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Winfried Sattler 
Drogerie Müller, 
Lorenzkirche

5 von 50 Etwa 50 Frauen und Männer verkaufen den Straßenkreuzer.
Hier sehen Sie 5 von ihnen mit der Angabe ihrer Standplätze.

Peter Danzl
Karolinenstraße,  
Gerry Weber

Zhelia Tok
Karstadt, U-Bahn-
Untergeschoß

Uwe Hövelmann 
Ludwigsplatz

Filiz Kadiroglu  
Apollo und Wöhrl 

manche Fehler im Leben sind so naheliegend, dass sie schon wieder mit Humor 
genommen werden können. Zum Beispiel liegt die 1 neben der 2 auf der Tasta-
tur. Im letzten Monat stand deshalb an dieser Stelle, dass der Straßenkreuzer e.V. 
seit 1008 die besonderen sozialen Stadtführungen „Schicht-Wechsel“ anbietet. 
Das war ein Jahrtausend neben der Wahrheit – und doch nur einen kleinen Fin-
gerbreit entfernt. Auf der Tastatur. Danke an alle Leserinnen und Leser, die das 
Missgeschick bemerkt haben! 
Es lässt sich leichter überlesen und weglächeln als andere Fehler, die einem 
geschehen können. Die Schreibwerkstatt hat sich in dieser Ausgabe mit dem 
Thema Tod beschäftigt. Alle in der Runde hat Thomas‘ Erinnerung an seine Oma 
berührt, die er doch eigentlich immer noch besuchen wollte, und die dann doch 
vorher gestorben ist. Bis heute ist das seine erste Assoziation zum Thema. Jede/r 
in der Schreibrunde hat seine Trauer und Scham darüber verstanden.
Verpasste Chancen im Leben kennen gerade viele Straßenkreuzer Verkäuferin-
nen und Verkäufer. Doch sie alle stehen an ihren Verkaufsplätzen und zeigen da-
mit, dass sie sich nicht in ein vermeintliches Schicksal ergeben haben, sich nicht 
gehenlassen. Als Käuferin und Käufer erkennen Sie diesen Mut und den Willen 
zur Veränderung an. Als eigenständiger Verein sind wir auf Mutmacher wie Sie 
und auf Spenden angewiesen. Nur so kann unsere Arbeit – von der Schreib-
werkstatt über die soeben frisch ins Sommersemester gestartete Uni und die 
Stadtführungen, bis hin zu den Festanstellungen für Straßenkreuzer Verkäufer – 
weiter geleistet werden. 

Viel Freude mit dieser Ausgabe wünscht 

Die Straßenkreuzer Redaktion

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Bitte kaufen Sie den  Straßenkreuzer nur bei Verkäuferinnen und  Verkäufern mit gültigem 
Ausweis. Die zurzeit gültige Ausweisfarbe zeigt die Jahreszahl 2015 auf grünem Grund.

Mehr Bäume für Nürnberg.
Eine Pflanzaktion der Sparkasse Nürnberg.

In Zusammenarbeit mit

s Sparkasse
 Nürnberg

Ein Stadtbaum 

versorgt 10 Menschen 

am Tag mit Sauerstoff.*

* im Durchschnitt

04975_A_Strassenkreuzer_Baumpfl_Fruehjahr15_92x132.indd   1 14.04.15   13:03

Peter Klein
Abschied von 
der  Demokratie
Ein Beitrag zur 
Vertrauenskrise

Mit einem Gedicht von 
Hans Magnus Enzensberger
48 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3-942953-26-9
5,80 Euro

So viele Zwänge, 

Abhängigkeiten, 

Pfl ichten und Rücksicht-

nahmen das Individuum 

auf seinem Weg in die 

moderne Demokratie 

hinter sich gelassen hat, 

so allgemein und 

rigoros herrscht 

inzwischen der 

eine Zwang, dem 

wir alle gleicher-

maßen unterworfen 

sind: der Zwang zum 

Geldverdienen.

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung 

Bartlmüllner Verlag 
der Gillitzer Werbeagentur

www.bartlmuellner.de
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Welche schönen Erlebnisse verbinden Sie mit 
dem Magazin-Verkauf?
Das ist mal ‘ne Frage! Was soll ich sagen. Ich habe 
sehr, sehr gute Kontakte mit Menschen. Manche 
Kundinnen schreiben mir Karten, bringen auch 
mal einen Kaffee vorbei. Aber nichts ist mehr, wie 
es mal war. Thalia war doch mal der angesagte 
Standort! Es kommen immer weniger Leute. Ich 
bin auch am Kämpfen. Rechnungen, Rechnungen, 
Rechnungen. Wenn ich da keinen Umsatz reinkrie-
ge, geht es nicht vorwärts. Dann gehe ich wieder 
zum Bahnhof, da kommen wieder mehr Leute 
durch. Aber nicht immer. Mal so, mal so.

Wie sind Sie zum Straßenkreuzer gekommen?
Ach Gott. Oh oh. Eine lange Geschichte. Da, auf 
dem Plakat sehen Sie, wie jung ich war, als ich hier 
angefangen habe (er deutet auf das Plakat „3 Jahre 
Straßenkreuzer“). Wenn man weit abgesackt ist, 
ach, das ist ‘ne lange Geschichte. Arbeitsverlust, 
Scheidung, Führerschein weg, und, und. Eine lange 
Geschichte. Dann kommt eine gewisse Verzweif-
lung, dann hatte ich den Tipp bekommen, den 
Straßenkreuzer zu verkaufen. So war das. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Einen schönen Bart (lacht). Ernsthaft: Genügend 
Geld zu haben. Keine Sorgen zu haben. Ich möchte 
mit dem Geld etwas Positives auf die Beine stellen. 
Ich würde gerne anderen Menschen helfen. Ich 
sehe ja so viel. Da gibt’s genug zu tun. Karitative 
Zwecke heißt das. Ach, ich könnte ein dickes Buch 
schreiben. Über das Leben heute, und auch darü-
ber, dass junge Menschen besser weniger Taschen-
geld bekommen sollten, dafür mehr Lebensnähe 
von den Eltern.

Text/Foto: Ilse Weiß Straßenkreuzer Redaktion 

Christian Oberdellmann ist ein Straßenkreuzer Verkäufer der ersten Stunde. Seit über 20 
Jahren steht der heute 71-Jährige draußen und bietet das Magazin an. Erst in Nürnberg, 
seit zehn Jahren in Erlangen, abwechselnd und je nach Geschäftslage am Bahnhof und 
vor Thalia. Grade mal 50 war der gebürtige Brandenburger, als er seinen ersten Verkaufs-
ausweis bekam – und er schwärmt von den Anfangsjahren. Heute dagegen wüchsen 
bei ihm vor allem die Rechnungen, klagt er – und neuerdings ein Bart, der bei seinen 
Kunden allerdings gut ankommt.

Ich bin auch am Kämpfen
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www.caritas-nuernberg.de

Caritas ist mehr als eine Organisation – sie ist eine Lebens-
einstellung. Als Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche 
hilft die Caritas aktiv Menschen in Not nach dem Grundsatz 
christlicher Nächstenliebe.

Als Ihr Caritasverband vor Ort sind wir ganz nah dran an den 
Problemen und sozialen Herausforderungen der Menschen. 
Unser vielfältiges Leistungsnetzwerk fängt Hilfesuchende  
sicher auf und bietet schnell unbürokratische Unterstützung. 
Wussten Sie schon, dass das fast alle Leistungsbereiche 
betrifft – von der Kinderbetreuung über die Sozialberatung 
bis hin zur Pflege?

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

Caritas-Senioren- und Pflegeheim 
Stift St. Benedikt
Tauroggenstraße 27
90491 Nürnberg
Tel.: 0911-58 06 60

Caritas-Senioren- und Pflegeheim 
Stift St. Martin
Grolandstraße 67
90408 Nürnberg
Tel.: 0911-93 57 40 

Caritas-Senioren- und Pflegeheim 
St. Michael
Amalienstraße 17-19
90419 Nürnberg
Tel.: 0911-32 25 12 0

Caritas-Senioren- und Pflegezentrum 
St. Willibald
Klenzestraße 6 - 8
90471 Nürnberg
Tel.: 0911-81 88 10

Caritas-Senioren- und Pflegeheim 
Jacobus-von-Hauck-Stift
Herbartstraße 42
90461 Nürnberg
Tel.: 0911-46 25 750

Caritas-Senioren- und Pflegeheim  
St. Josef
Benno-Mayer-Straße 5
90763 Fürth
Tel.: 0911-75 66 290

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

Caritas-Sozialstation Angelus
Leopoldstraße 34
90439 Nürnberg
Tel.: 0911-26 98 92

Palliative Pflege:

Caritas-Hospiz Xenia
Klenzestraße 4
90471 Nürnberg
Tel.: 0911-959 80 50

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Caritasverband Nürnberg e.V. 
Obstmarkt 28, 90403 Nürnberg 
Tel. 0911 2354-0, Fax 0911 2354-109 
geschaeftsstelle@caritas-nuernberg.de

Tages- und Kurzzeitpflege:

Tagespflege im Caritas-Senioren- und Pflegezentrum St. Willibald
Tagespflege im Caritas-Senioren- und Pflegeheim St. Josef, Fürth

Kurzzeitpflege ist auf Anfrage in allen Häusern des Caritasverbandes  
Nürnberg möglich.

St. Theresien-Krankenhaus

Unsere Hauptfachabteilungen:
Anästhesie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Innere 
Medizin, Geriatrische Rehabilitation, Unfall- und 
Orthopädische Chirurgie, Urologie

Unsere Belegabteilungen:
Geburtshilfe und Gynäkologie, Strahlentherapie, Hals-, 
Nasen-, Ohrenheilkunde (HNO), Mund-, Kiefer-, 
Gesichtschirurgie, Plastische und Ästhetische Chirurgie, 
Therapeutische Nuklearmedizin (Radiojodtherapie)

Unsere Kooperationen:
Interdisziplinäres Schilddrüsenzentrum am St.Theresien-
Krankenhaus, Brustzentrum am St. Theresien-Krankenhaus, 
Neurochirurgie, Dialysezentrum Nürnberg, Prostatazentrum 
Metropolregion Nürnberg, Herzkatheter-Labor, Radiologie 
und diagnostische Nuklearmedizin (RNZ), Reha-Zentrum 
Medical Park - St. Theresien GmbH

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
Telefon 0911-5699-0
info@theresien-krankenhaus.de

www.theresien-krankenhaus.de
Sie finden uns auch auf 
Facebook und Twitter!

24-Stunden-Notaufnahme
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Kulturgut
Wir empfehlen im mai

floh- und Kunstmarkt | 
Stöbern, Schauen, Smalltalken
Nürnberger Hausgemeinschaften und Hobbytrödler öffnen wieder ihre 
Tore und Türen – für die Hinterhofflohmärkte. Ideal für alle, die gerne 
stöbern, Schnäppchen jagen, einfach nur schauen oder Bewohner und 
Viertel besser kennenlernen wollen. Nicht nur so mancher Trödel dürfte 
sich dabei als Schmuckstück erweisen, sondern auch der eine oder 
andere Innenhof. Denn hinter so mancher Hausfassade verbirgt sich 
eine lauschige, begrünte oder schmucke Oase. Die Saison startete bereits 
Ende April in Marienberg, weiter geht’s im Mai: in Ziegelstein Loher 
Moos (2. Mai, 10-16 Uhr) und Fliegersiedlung (16. Mai, 10-16 Uhr), in 
Gostenhof West (9. Mai 11-16 Uhr) und Ost (16. Mai 11-16 Uhr) sowie 
in der Altstadt (9. Mai 11-16 Uhr) – überall da, wo Luftballons an den 
Hauseingängen hängen.
Einen Markt der ganz anderen Art gibt es auf dem ehemaligen Quelle-
Areal zu erkunden. Vom 15. bis 17. Mai bietet der „supermART“ einen 
bunten Mix aus urbaner Kunst und Lifestyle in nacktem Beton-Indus-
trieflair: Rund 80 Künstler, (Mode-)Designer und Musiker schaffen 
Kreatives zum Anschauen, Anziehen und Anhören – alles andere als 
Versandhausware.

Alle Termine der Hinterhofflohmärkte: www.kuf-kultur.de
supermART, Fr, 15.-17.05, Fr 19-1 Uhr, Sa 14-1 Uhr, So 14-19 Uhr, 
Fürther Straße 205, 1. Stock, Nürnberg, Programm unter 
www.kunstsupermart.de. Der Eintritt ist frei.

Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion

Konzert | Der Prophet gilt was 
im eigenen land
Chuck Prophet, Mitbegründer von Green On Red – jener legen-
dären Punk/Folkband von 1985 – verbreitet seit 1990 beharrlich 
seine Botschaft als Solist mit wechselnden Bandbesetzungen. 
Wobei sich seine Geschichten des Lebens mit allen Höhen – und 
vor allem Tiefen – gut verbreitet haben und Chuck u.a. Stücke 
für Aimee Mann, Lucinda Williams und Cake geschrieben hat. 
Inspiriert durch Musiker-Kollegen wie Keith Richards hat Chuck 
Prophet schon seit längerem seinen eigenen rockigen California-
Country-Style gefunden. Der internationale Durchbruch blieb 
dem Kalifornier allerdings verwehrt. Eine treue Fangemeinde hat 
sich dennoch nicht nur in Amerika, sondern weltweit gebildet. 
Der Prophet gilt also was. Auch hierzulande. 
Im Gepäck hat Chuck Prophet sein aktuelles, elftes Album „Night 
Surfer“ (September 2014). chuckprophet.com 

Chuck Prophet & The Mission Express
Festsaal, Künstlerhaus im K4, Nürnberg
Montag, 18. Mai, 20:30 Uhr; Eintritt: 16 Euro

Artur Engler, Straßenkreuzer CD-Macher

Foto: W
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Wohnungslos oder kurz davor?

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:

• Persönliche Beratung
• Begleitetes Wohnen
• Betreutes Wohnen
• Betreuung in Obdachlosenpensionen

Beratungszentrum Christine-Kreller-Haus
Krellerstraße 3, 1. Stock,  90489 Nürnberg
Tel. (0911) 3 76 54 - 300
Fax (0911) 3 76 54 - 291
E-Mail: wohnungsnot@stadtmission-nuernberg.de
www.stadtmission-nuernberg.de

Wir betreuen Sie während des Entzugs und 
bieten Ihnen eine achtwöchige Entwöhn ungs
behandlung.  

  qualifiziert entgiften 

  Rückfälle vermeiden 

  dauerhaft trocken bleiben

www.bezirksklinikumansbach.de

Telefon 0981 46532301

Feuchtwanger Straße 38
91522 Ansbach

Alkohol? Nie wieder! 

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …
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Die Sozialwerk Nürnberg gGmbH ist eine Facheinrichtung der Wohnungshilfe 
mit über 90 Mitarbeiter/innen. Über 220 bedürftige Menschen wohnen hier und 
lernen, wieder eigenständig zu leben. 
Mehr Informationen: Tel. 0911 / 28 73-12 01 · www.sozialwerk-nuernberg.de

Schutz, Sicherheit, Hoffnung! Die Appartements im Catherine 
Booth Haus bedeuten für ihre Bewohnerinnen viel mehr als vier 
eigene Wände. Hier, im Frauenhaus des Sozialwerks der Heilsar-
mee Nürnberg, finden Frauen den Schutz und die professionelle 
Hilfe, die sie brauchen, um ihre sozialen Probleme überwinden 
und eigenverantwortlich leben zu können. Manche der Frauen 
empfinden diese ungewohnte Zuwendung als regelrechten Luxus. 
Für das Sozialwerk bleibt sie selbstverständlicher Auftrag.

Luxus-Appartements?
Ja. Und Heilsarmee!

Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon  0911  22 0 29

Beratungsstellen auch in Erlangen und Schwabach 
(Beratung und Vertretung nur für Mitglieder)

www.mieterbund-nuernberg.de

 „Däi Nehmkosten
langer fei allemal“

Von den Heizkosten kalt erwischt?

Wir helfen bei rechtlichen Fragen 
rund um das Mietverhältnis.
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Es gäbe Hunderte von Zitaten über das Werk des 
türkischen Schriftstellers Yasar Kemal. Der britische 
Schriftsteller und Booker-Prize-Träger John Berger 
bringt es auf den Punkt: „Yasar Kemal ist tausend Ki-
lometer groß, und selbst wenn er von zwei Steinen 
erzählt, wird die Geschichte zärtlich und magisch. Ein 
Meister. Einer der größten Geschichtenerzähler die-
ser Welt. Er schreibt furchtlos, wie ein Held.“ Davon 
zeugen mehr als vier Dutzende Bücher mit Romanen, 
Gedichten, Erzählungen, Reden und Reportagen.
Nun legt der Unionsverlag als Jubiläumsausgabe Ke-
mals ersten Roman „Memed mein Falke“ auf, wenige 
Wochen nach dem Tod des großen Romanciers am 
28. Februar. „Memed mein Falke“, in der Türkei 1955 
erschienen, wurde auf Empfehlung der UNESCO 
in mehr als 40 Sprachen übersetzt und bildet einen 
Meilenstein in der Geschichte der türkischen Lite-
ratur. Mit seinen sozialkritischen Beschreibungen 
des Lebens in den Dörfern Anatoliens legte er den 
Grundstein für eine neue literarische Entwicklung 
in der Türkei. 
Die Handlung des Buches spiegelt den jahrhunderte-
alten Kampf zwischen den reichen Großgrundbesit-
zern und den von ihnen ausgebeuteten anatolischen 
Bauern wider. Der schmächtige Junge Memed wird 
zu Unrecht verleumdet und in die Enge getrieben. 

Buch | Ein Kämpfer für Menschlichkeit
Er flieht in die Berge und wird wider Willen zum 
Räuber und Rebellen, der gegen die Unterdrückung 
der Großgrundbesitzer ankämpft. Memed sehnt sich 
zwar nach einem friedlichen Leben, scheint seinem 
Schicksal aber nicht entrinnen zu können. Die Figur 
des Memed ist zu einer Kultfigur in der Türkei ge-
worden. Als Held vieler Überlieferungen hat Memed 
Gestalt angenommen. Nicht wenige Menschen in 
der Türkei glauben, dass der „furchtlose Memed“ 
auf seinem treuen, unverwundbaren Brandfuchs in 
den Bergen umherstreift. 
Yasar Kemals episches Debüt ist heute noch aktuell. 
Wer sein Werk nicht kennt, erhält mit diesem Ro-
man einen guten Zugang zu einem Schriftsteller, der 
sich Zeit seines Lebens gegen Unterdrückung und 
für mehr Menschlichkeit eingesetzt hat.

Yasar Kemal: „Memed 
mein Falke“, Unionsverlag, 
464 Seiten. 8,95 Euro

Nevfel Cumart, Autor und Übersetzer aus 
Stegaurach/Bamberg

Yasar Kemal wurde 1923 in einem 
kleinen Dorf nahe der südtürkischen 
Stadt Adana geboren und wuchs 
ohne Vater unter sehr armen 
Verhältnissen auf. Seit seiner 
Jugend hatte er immer wieder 
Schwierigkeiten mit der „offiziellen 
Türkei“, die ihn wegen seiner 
politischen Ansichten und seines 
sozialkritischen Engagements 
geradezu jagte und ihn für einige 
Jahre ins Exil zwang. Bevor er 
von der Literatur leben konnte, 
ging Yasar Kemal mehr als 30 
verschiedenen Berufen nach: 
Baumwollpflücker, Traktorfahrer, 
Nachtwächter, Schuhmacher, 
Wasserwärter, Gesucheschreiber 
und anderen mehr. „Das Gefängnis 
ist die Schule der türkischen 
Gegenwartsliteratur“, hat Kemal 
einmal gesagt. Er wusste, wovon 
er sprach, denn er hat mit dieser 
Schule bereits mit 17 Jahren die 
erste Bekanntschaft gemacht!
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figurentheater | Das Zweikönigstreffen
Das Internationale Figurentheater-Festival wird mit 65 Kompagnien 
aus 20 Ländern wieder ein Spektakel der Überraschungen bieten. 
Aber eine (un)heimliche Patenschaft bringt dem Programm die Krö-
nung: Neville Tranter, seit Jahrzehnten mit seinem bannenden Blick 
in höllisch-komische Abgründe der heißgeliebte Herrscher übers 
Stammpublikum, greift in seinem neuen Stück „The King – Untergang 
eines Superstars“ dem seligen Elvis vorbei am Hüftschwung direkt 
ins Innerste. Ein Zweikönigstreffen, das sich zur Springprozession 
formiert – jeweils Doppel-Vorstellungen in der Tafelhalle (11. Mai), 
im Fürther Kulturforum (13. Mai) und im Erlanger Redoutensaal (12. 
und 15. Mai). Da ist gleich der Besucherrekord mitprogrammiert. 
Nichts hassen die Veranstalter mehr als die verzwergende Presse-An-
kündigung, dass jetzt wieder „die Puppen tanzen“. Denn das Festival 
ist in Form und Inhalt viel mehr als bloß ein Echo der Muppetshow. 
Was da unter der Signatur „figuren. objekte. bilder“ zwischen Klein-

Vortrag | Die bedrohte freiheit
Bomben, Schüsse, Folter – die Welt wird, so scheint es, immer ge-
walttätiger. Fanatische Kämpfer verbreiten im Namen der Religion 
Schrecken und Terror. Das schüchtert auch Menschen in Europa 
und in Deutschland ganz unmittelbar ein. Es führt zudem dazu, 
dass die Politik schärfere Gesetze fordert, die mehr Sicherheit ver-
sprechen und gleichzeitig unsere Freiheit(en) einschränken. Der 
Menschenrechts-Experte und UN-Sonderberichterstatter Professor 
Heiner Bielefeldt beschäftigt sich seit langem mit Fragen wie: Wel-
chen Einfluss hat der Terror auf unser Zusammenleben? Welche 
Phänomene gibt es – und welche Rolle spielt die Religion bei den 
aktuellen Konflikten wirklich? Wie sollen, wie können Politik und 
Gesellschaft auf die Bedrohung reagieren? In seinem Vortrag wird 
er Antworten geben. 
Prof. Dr. Dr. h.c. Heiner Bielefeldt, Jahrgang 1958, ist Inhaber des 
Lehrstuhls für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik an der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und seit 2010 
Sonderberichterstatter für Religion- und Weltanschauungsfreiheit 
des UN-Menschenrechtsrats. Vor kurzem hat er vor der UNO über 
„Gewalt im Namen der Religion“ gesprochen.  

Vortrag im Rahmen der Straßenkreuzer Uni, Montag, 18. Mai 2015, 
17 Uhr; Die Heilsarmee Sozialwerk, Gostenhofer Hauptstr. 47–49, 
Nürnberg; Eintritt frei

frei! | „nürnberger Weltenbummler“ 
in Kirchen
In der diesjährigen Ausgabe der Konzertreihe „18 Uhr-Konzerte in 
Nürnberger Kirchen und Kapellen“ spürt der Nürnberger Gitarrist 
Stefan Grasse den abenteuerlichen Reisen von Nürnberger Künstlern 
und Kaufleuten nach. So zog es Albrecht Dürer und Hans Leo Hassler 
in die Renaissance-Metropole Venedig, Hans Tucher und Martin 
Holzschuher unternahmen Pilgerfahrten in das Heilige Land, Martin 
Behaim segelte im Auftrag des portugiesischen Königs entlang der 
westafrikanischen Küste nach Namibia und die Patrizier Hirsvogel 
und Imhoff nahmen an der ersten Handelsfahrt deutscher Kaufleute 
nach Indien teil. Stefan Grasse, selbst weit gereister Musiker, spielt in 
verschiedenen Nürnberger Kirchen Impressionen von der iberischen 
Halbinsel und Westafrika, vom Vorderen Orient und Indien.  

„18 Uhr-Konzerte in Nürnberger Kirchen und Kapellen“, alle Orte 
und Termine vom 21.–31. Mai unter www.stefan-grasse.de
Dauer jeweils ca. 45 Minuten. Eintritt frei, Spenden willkommen.

kunst und Kolossal-Performance in Bewegung gesetzt wird, lässt mit 
den Künstlern auch die Phantasie der Zuschauer tanzen. 
HÖHEPUNKTE: Neben Neville Tranter (siehe oben) gehören dazu 
u.a. die berauschenden Bilder von Gisèle Viennes „Scheiterhau-
fen“ (11.5. Erlangen), sowieso der populäre Michael Hatzius an der 
„Echse“ (13.5. Erlangen, 15.5. Fürth) und die Nonsens-Überflieger 
Nico & the Navigators mit „Shakespeares Sonnets“ (8.5. Nürnberg, 
10./11.5. Erlangen). 
Der Blick ins (kostenlose) Programmheft hilft bei der Auswahl und 
ist schon ein Vergnügen für sich.

„Internationales Figurentheater-Festival“, 8.–17. Mai, Infos und 
Online-Vorverkauf unter www.figurentheaterfestival.de, in Nürnberg 
auch unter 231-4000 bei der Kultur Information im Künstlerhaus.

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker
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„The King – Untergang eines Superstars“ „Scheiterhaufen“ „Shakespeares Sonnets“

film | Künstler machen Kino
„Kino der Kunst“ ist ein weltweit einmaliges Festival für 
Filme bildender Künstler in München. Der hochdotierte 
internationale Wettbewerb fand dieses Jahr zum zweiten 
Mal statt und stand unter dem Motto „Science & Fiction“. 
Das Neue Museum präsentiert nun an einem langen Wo-
chenende Highlights dieser Veranstaltung: An die 30, 
meist kurze, Filme beleuchten den Einfluss technischer 
Erfindungen und Konzepte der Gegenwartskunst auf 
die kommerzielle Medienindustrie. Alle Filme laufen 
in englischer Sprache bzw. mit englischem Untertitel. 

Kino der Kunst 2015, 15.–17. Mai, Neues Museum, 
Klarissenplatz, Nürnberg. Ausführliches Programm  
unter www.nmn.de (Eintritt frei)

Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker
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Straßenkreuzer: Frau Hauck, wie oft geht es in Ihren Beratungs-
gesprächen um das Thema Tod? 
Barbara Hauck: Schätzungsweise in einem Fünftel bis einem Viertel 
der Gespräche spielt das Thema eine Rolle. Auch wenn es nicht eine 
akute Verlustsituation ist, in der Menschen kommen, gelangt man oft 
irgendwann an einen Punkt, wo man merkt: Da ist ganz viel Trauer. 
Da ist ein Vater, eine Mutter, ein Partner oder ein Kind schon vor 
längerer Zeit gestorben und man merkt, das bleibt – man muss sich 
ein Leben lang innerlich mit diesem Verlust oder mit dem, was ein 
Mensch für einen bedeutet hat, auseinandersetzen.
Kommt der moderne Mensch tendenziell eher schlechter mit dem 
Thema Tod zurecht?
Schwer zu sagen. Der moderne Mensch hat auf jeden Fall weniger 
Begegnungsmöglichkeiten mit dem Tod. Es erzählen mir immer wie-
der Menschen, dass sie noch nie einen Gestorbenen gesehen haben. 
Früher haben schon Kinder erlebt, wie in ihrer Umgebung Menschen 
gestorben sind, aufgebahrt wurden und dass man dann da mal hin 
ging. Die haben ein Bild davon gehabt, wie das ist, wenn man tot ist.
Tote wurden damals oft auch von den eigenen Angehörigen 
gewaschen und hergerichtet. Hat dieser Kontakt den Tod selbst-
verständlicher gemacht?
Das würde ich schon sagen. Das hat ihn vielleicht nicht weniger er-
schreckend, aber doch selbstverständlicher gemacht. Und diese ganz 
großen Berührungsängste kommen heute auch daher, dass plötzlich 
nur noch die Experten mit dem Tod umgehen. Das wird delegiert an 
die Krankenschwester, den Arzt, die Pfarrerin, den Bestatter.
Was haben Sie denn anzubieten an Trost für trauernde Menschen?
Zuerst mal einen Raum, in dem man darüber reden kann. In dem 
man zum Beispiel sagen kann: Ich habe mich gar nicht getraut, meine 
Kinder mitzunehmen ins Krankenhaus, als ich gehört habe, dass 
mein Vater gestorben ist, weil ich gedacht habe, die halten das nicht 
aus. Und dann frage ich: Was haben Sie denn befürchtet? Ja, dass das 
furchtbar ist, dass die Kinder Angst bekommen. Oder dass ich nicht 
erklären kann, wo er jetzt ist. Hier soll Raum und Zeit sein für die 
ganze Bandbreite an Gefühlen, die jemand spürt, wenn es um das 
Sterben eines nahestehenden Menschen geht. Kein Gedanke, kein 
Gefühl ist tabu hier.
Haben die Menschen auch ganz handfeste Erwartungen, was 
das Christentum als Trost für sie parat hat? Andere Religionen 

Such dir beizeiten ein Bild,  
das dein letztes sein soll
Was geschieht mit uns nach dem Tod, und wer kann das wissen? Barbara Hauck, Jahrgang 1958, Pfarrerin,  
Pastoralpsychologin und Leiterin der Beratungsstelle „Offene Tür – Cityseelsorge“ an St. Jakob in Nürnberg, 
gibt Antworten. 

haben da allerhand zu bieten: Wiedergeburt, Jungfrauen- 
Empfang im Jenseits...
Sie meinen, dass ich erklären könnte, wie es dann weitergeht?
Zum Beispiel...
Das Christentum hat da natürlich verschiedene Modelle. Es hat an-
zubieten, dass die Seele weiterlebt, dass man die Menschen, die man 
verloren hat, im Jenseits wieder trifft. Aber es gibt eine wunderbare 
Stelle im Neuen Testament. Jesus sagt da sinngemäß: Es wird euch 
dann egal sein; im Himmel gibt es nicht heiraten und geheiratet 
werden. Es wird ganz anders sein. All das, was wir unter Leib, unter 
Seele, unter Beziehungen zueinander verstehen, all diese Kategorien, 
die werden dann keine Rolle mehr spielen.
Reicht das den Menschen als Vorstellung?
Martin Luther hat ein schönes Bild fürs Sterben und dafür, wie es 
dann weitergeht, gebraucht. Er hat gesagt, das ist so, wie wenn ein 
Kind zur Welt kommt. Das Ungeborene kann sich keine andere 
Welt vorstellen als den Uterus. Und dann gibt es diesen ganz engen 
Gang, da muss es durch, und das tut weh, das ist ein Kampf. Aber 
dann kommt was viel Größeres, ganz Unerwartetes. Das finde ich 
ein sehr nachvollziehbares Bild. Wir können es nicht beschreiben, 
was nach dem Tod kommt. Aber dass da etwas ist, was größer ist als 
alle unsere Vorstellungen, das finde ich doch zumindest erträglich.
Wieso muss nach dem Leben überhaupt etwas kommen? Wieso 
hält der Mensch das Nichts so schlecht aus?
Weil wir gerne Bilder haben und Vorstellungen, etwas Greifbares. 
Wir wollen ja auch, wenn jemand gestorben ist, wissen, wo der jetzt 
ist. Wir wollen auch etwas festhalten von ihm. Wir wollen ein Grab 
haben, wo man hingehen kann. Und wenn es kein Grab ist, ist es 
vielleicht eine Stelle, wo man sich mit dem anderen wohl gefühlt hat, 
wo man sich ihm verbunden gefühlt hat. In Großbritannien oder in 
Amerika gibt es diese Memory Benches, Bänke, die man aufstellt an 
besonders schönen Orten, und es ist eine kleine Plakette dran, wo 
draufsteht: In Gedanken an meine geliebte Schwester oder meine 
Frau. Wenn ich da sitze, dann denke ich, der andere ist bei mir. Und 
dann denke ich an den und sehe, was wir gemeinsam gesehen haben. 
So was finde ich schön.
Eigene Erinnerungen sind das eine. Aber wieso reichen die nicht? 
Wir können nur in Bildern denken. Wir können uns das Nichts nicht 
denken. Auch die Buddhisten stellen sich da was vor. Es ist ja eine 

Illusion zu denken, die halten das aus, dass da grauer Nebel ist. Die 
haben ganz klare Bilder, wie es wird.
Nimmt sich der Mensch mit dem Anspruch, das Jenseits beschrei-
ben zu wollen, nicht vielleicht zu wichtig?
Nein, der nimmt sich nicht wichtig. Man kann natürlich, wie das Do-
rothee Sölle mal gesagt hat, denken: Wenn ich gestorben bin, bin ich 
ein Tropfen in einem großen Ozean. Das mag für Dorothee Sölle und 
manche andere Menschen tröstlich sein, dieses wieder Verschmelzen 
in das große kosmische Leben. Aber es gibt auch andere, die sagen: 
Wenn ich mal sterbe, bin ich im Himmel und warte auf meine Frau. 
Und es ist nichts richtig und nichts falsch da dran. Das sind zwei un-
terschiedliche Formen, daran zu glauben, dass mit mir was weitergeht. 
Und darum geht es, ich will mich nicht völlig verlieren.
Erleben Sie es hier oft, dass der Mensch im Angesicht des Todes 
zurückfindet zum Glauben?
Ich erlebe, dass Menschen in der Auseinandersetzung mit dem Tod, 
mit dem eigenen Sterben oder dem von ihnen nahen Menschen 
plötzlich suchen, ob es nicht etwas Größeres gibt. Sie finden dann 
dafür im weitesten Sinn spirituelle Bilder oder Metaphern. Das kann 
eine einzige Zeile von irgendeinem Lied sein. Das kann ̀ Und meine 
Seele spannte weit ihre Flügel aus` - also Eichendorff – sein. Das ist 
alles möglich. Es ist weniger das Zurückfinden zur Kirche. Das ist 
ein mittelalterliches Bild: Wenn ich richtig sterbe, versehen mit allen 
Tröstungen der Kirche, dann ist ein ewiges Leben garantiert. Darum 
geht es nicht mehr. Es gibt ein wunderbares Gedicht von Eva Zeller, 
in dem sie sagt: Such dir beizeiten ein Bild, das dein letztes sein soll. 
Also, such dir beizeiten Bilder, die dich trösten, die dich tragen in 
einer Situation, in der alles normales Leben, alles, was du sonst so 
hattest, wegrutscht.
Wie streng geht das Christentum mit Menschen um, die sich das 
Leben nehmen?
Das Christentum beziehungsweise die Menschen, die das hier ge-
meinsam leben als Kirche, gehen damit überhaupt nicht so streng 
um. Es gibt kein Gesetz, wonach Menschen, die sich selbst töten, 
nicht christlich bestattet werden dürfen. Ich denke, Menschen, die 
sich zu diesem Schritt entschließen, haben ganz lang gekämpft. Mit 
sich, mit anderen, mit Gott. Und dann gibt es so einen Moment, wo 
sich alles so verengt, dass man nichts anders mehr sehen kann als 
diesen Schritt, der einem so etwas wie Erlösung bringen soll. Dann 

ist das in einer Situation, wo wirklich nichts anderes mehr möglich 
ist, der letzte Versuch, sein Leben Gott in die Hände zu legen.
Dann muss man auch nicht von Selbstmord sprechen.
Natürlich nicht. Und wer bin ich, dass ich diesen letzten Schritt 
beurteilen könnte und sagen, weg mit dir, das war jetzt ganz falsch? 
Mit diesem Denken begleite ich oft auch Menschen, die sich nach der 
Selbsttötung eines Angehörigen fragen, ob sie etwas falsch gemacht 
haben. Dann ist es wichtig, gemeinsam zu sehen, dass alle es so gut 
gemacht hatten, wie sie konnten. Und dass es aber irgendwann den 
Moment gab, wo der Mensch, der diese Entscheidung traf, das alles 
nicht mehr sehen konnte. Freitod – das ist doch nichts wirklich 
Freiwilliges. Das macht doch keiner, weil er sich denkt, das mach 
ich jetzt mal. Da ist keine Wahl.
Tod als Erlösung. Ist das überhaupt die leichteste Formel, sich 
über das Gehen eines nahen Menschen hinwegzutrösten? 
Tod kann eine Erlösung sein. Und zu sagen, ja, jetzt ist es gut, kann 
eine wichtige Hilfe sein, um jemanden loszulassen. Aber es ist schwer 
zu sagen, ja, es ist gut, wenn ein Baby mit fünf Wochen stirbt.
Was bleibt da? Was sagt man auf die Frage, warum lässt Gott so 
etwas zu?
Da kann man hier nichts anderes machen, als gemeinsam diese Frage 
auszuhalten. Da sage ich dann auch: Das ist nicht mein Bild von Gott, 
dass der Menschen so quält. Und es gibt Menschen, für die Gott ein 
sehr brutales Gesicht hat. Das werde ich nicht schönreden oder sagen, 
er ist ein Lehrer, der will, dass du dadurch irgendwas lernst. Nein. Das 
ist brutal. Ich kann nur schauen, ob es da auch einen anderen Gott 
gibt, in so einem Leben. Einen, der die Schmerzen mit trägt. Aber 
ich kann den Leuten nicht sagen, das musst du glauben.

Interview: Hans-Peter Kastenhuber, Reporter bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Annette Kradisch, www.fotodesign-kradisch.de

Pfarrerin Barbara Hauck er-
lebt bei Beratungs gesprächen 
der Cityseelsorge an St. Jakob 

immer wieder, dass auch 
Menschen, die nicht wegen 

einer akuten Verlustsituation 
kommen, oft ganz viel Trauer 

mit sich tragen.
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elche Erwartungen haben Jugendliche an Trauer? Wie 
möchten, können sie umgehen mit der Nachricht, einen 
Menschen aus ihrer Mitte verloren zu haben? Um das her-

auszufinden, fragt man sie am besten selber. Genau das tut Dietrich 
Severing bei unserem Besuch an der Berufsschule 9 in der Wieseler-
straße. Mit dabei hat der Religionslehrer und ehemalige evangelische 
Pfarrer etwas, von dem die Schüler bis dato nichts wussten – und mit 
dem sie im besten Fall nie mehr in Berührung kommen werden. Den 
„Trauerkoffer“ nämlich, der seit circa zehn Jahren in einem eigens 
eingerichteten, für alle zugänglichen 
Fach im Lehrerzimmer steht, um zu 
helfen, zu lindern, aufzufangen. 
Ein bisschen verwundert schauen sie 
schon drein, die Schülerinnen und 
Schüler, als sie plötzlich erzählen sol-
len von ihren Erfahrungen, von ihren 
Vorstellungen, von ihren eigenen Ge-
schichten, die sie selbst schon mit Tod 
und Trauer gemacht haben. Einigen 
ist derlei bislang erspart geblieben, 
andere sahen sich schon mehrfach 
mit dem Thema konfrontiert. Groß-
eltern, Freunde haben sie verloren, 
oder Geschwister. Behutsam führt 
Dietrich Severing die Schülerinnen 
und Schüler durch die Fragen und 
Erzählungen, durch die Erinnerun-
gen, die da unvermittelt wachgerüttelt 
werden. Eins eint die Jugendlichen: 
Das mit dem Leichenschmaus, das 
finden sie ungehörig. Wie kann man 
essen, trinken, lustig sein, wenn doch 
grade alles weh tut, alles schreien will 
oder schweigen in einem? Ein erster 
Hinweis darauf, dass Jugendliche eben 

Ein Koffer voller Trost 
und Schweigen
Etwa alle drei Jahre begeht ein Schüler der B9 in Nürnberg 
 Selbstmord oder verunfallt. Dann kommt ein spezieller Koffer  
zum Einsatz, dessen Inhalte den Mitschülern helfen sollen,  
mit dem Tod und dem Verlust umzugehen.

anders umgehen mit Trauer als Erwachsene, die gewohnt sind an die 
konventionelle Zeremonität. Und dass Dietrich Severing gut daran 
tut, den „Trauerkoffer“ vorzustellen und zu besprechen. Initiiert 
hatte den vor rund zehn Jahren der Fachbereich Religion und Ethik 
der B9. Aus tragischem Anlass: „Circa alle drei Jahre“, sagt Dietrich 
Severing, „ereignet sich hier ein Todesfall.“ Das ist viel, trotz der 
beachtlichen Anzahl von rund 1500 Schülerinnen und Schüler, die 
hier auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet werden sollen. Und daran 
manchmal scheitern. „Jeder zweite Fall ist ein Selbstmörder“, weiß 

Severing. Die Todesursache zu the-
matisieren sei in jedem Fall wichtig. 
Noch wichtiger aber: Trauer aufzufan-
gen, einen sicheren Raum zu schaffen 
für all die Gefühle, die da kommen 
können. Dafür gibt es den „Trauer-
koffer“. Eine Schachtel mit dezenten 
Blumenornamenten. Die können die 
Lehrer holen, wenn es darum geht, 
einer Klasse zu vermitteln, dass da 
plötzlich jemand nicht mehr kommen 
wird, der doch vorher immer da war. 
Ein guter Freund, ein flüchtiger Bank-
nachbar. In dem Koffer sind „Gegen-
stände zum Festhalten“, sagt Dietrich 
Severing. Die holt er nach und nach 
hervor, zeigt, bespricht sie mit den Ju-
gendlichen. Kerzen, die spenden war-
mes Licht. Briefumschläge für persön-
liche Gedanken, Trauerkarten. Ein 
Bilderrahmen, eine weiße Stoffrose, 
eine dunkle Samtdecke – Dinge, die 
man zu einem Altar aufbauen könnte, 
zu einem Hindenk-Ort. Wenn man 
möchte, wenn die Klasse das möchte. 
Die möchte nicht: Musik, das ist zu 

hristen beispielsweise glauben, dass die Seele in den 
Himmel kommt (oder in die Hölle). Beerdigt wird in 
der Erde, oder, eingeäschert, in einer Urne. Der Islam 

schreibt die Waschung der Toten vor. Sie werden spätestens 
nach 24 Stunden begraben, mit den Füßen nach Mekka zeigend. 
Immer mehr Muslime wollen auf einem Friedhof in Deutsch-
land begraben werden. Nach islamischem Brauch wird ein Toter 
aber nur in einem Leintuch begraben. Dem steht in Bayern die 
Sargpflicht entgegen – noch. Die meisten Bundesländer haben 
ihre Vorschriften bereits geändert.
Ein aus europäischer Sicht sehr ungewöhnlicher Umgang mit 
Toten ist am Día de Muertos (Allerseelen) in einigen Gegenden 
Mexikos zu beobachten: Einige Jahre nach dem Tod einer Person 
wird den Familien gestattet, den Leichnam wieder auszugraben. 
Die Knochen werden sorgfältig gewaschen, auf ein besticktes 
Tuch gelegt – und die Familie redet mit dem Verstorbenen. Das 
Ritual wird jährlich wiederholt, der Tote so immer wieder in den 
Kreis der Lebenden einbezogen.
Das macht in gewisser Weise auch die Nürnbergerin Anna 
Schneider. Die 36-Jährige führt seit dem Tod ihrer Mutter im 
Jahr 2010 deren Facebook-Profil fort. „Ich habe es einfach nicht 
übers Herz gebracht, den Account meiner Mama zu löschen, also 
ist er noch da und meine Schwester und ich posten regelmä-
ßig Dinge in ihrem Angedenken. Und manchmal, ganz selten, 
schenke ich meinen eigenen Posts ein Like mit ihrem Account, 
wenn ich absolut sicher bin, dass es ihr gefallen hätte, wie bei-
spielsweise zu meiner Verlobung“, erklärt die Kulturmanagerin, 
warum sie diese moderne, virtuelle Form des Andenkens pflegt. 
„Das mit Facebook ist auch entstanden, weil meine Mutter viel 
gereist ist und auf der ganzen Welt viele Freunde hatte. Sie hatte 
mir vor ihrem Tod extra ihr Passwort gegeben und mich ge-
beten ihre Freunde zu informieren. Meine Mutter hatte ihre 
Krankheit fast die kompletten vier Jahre geheim gehalten. Es war 
ihr Wunsch, dass der Krebs nicht ihr Leben bestimmen sollte, 
sondern sie ihr Leben bis zuletzt. Es war eine sehr intensive Er-
fahrung, mit vielen Menschen zu kommunizieren, die ich selber 
gar nicht kannte, die aber meine Mutter kannten über ihre Arbeit 
für die deutsch-tunesische Gesellschaft, ihre Leidenschaft für 
ihren Zigeunerchor, die arabische Sprache und die Kalligraphie.“ 
Die soziale Plattform Facebook bietet die Möglichkeit des so-
genannten „Gedenkmodus“ an. Im Profil erscheint dann neben 
dem Namen „In Erinnerung an“. Je nach sogenannten „Privat-
sphäre-Einstellungen“ können Freunde dann in der Chronik Er-
innerungen teilen. Solche Konten im Gedenkzustand erscheinen 
nicht öffentlich, niemand anderes kann sich bei diesem Konto 
anmelden. 

Text: Katharina Wasmeier/Ilse Weiß

Mamas Account lebt
Religionen prägen unsere Vorstellung von dem, was 
uns nach dem Tod erwartet. Das bestimmt auch, wie 
die Lebenden mit den Toten umgehen. Heute haben 
Verstorbene sogar auf Facebook ihren Platz.
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individuell, zu tief, kann nur noch mehr verstören statt zu trös-
ten. Die möchte: ein Buch, in das jeder schreiben kann, was ihn 
bewegt. Und das man gemeinsam den Angehörigen übergeben 
könnte. Polierte Kieselsteine sind im Koffer, als Schmuck oder 
um Anspannung abzubauen. Eine Mappe mit Gebeten, das finden 
auch Nichtgläubige gut, sagt Dietrich Severing, und dass Trauer 
interreligiös ist. Und Leere ist in dem Koffer, sagt er, Schweigen, 
weil Schweigen auch helfen kann. 90 Minuten haben die Lehrer des 
Fachbereichs, die nicht speziell geschult sind, aber Gesprächsan-
gebote bekommen und, ebenfalls in dem Koffer, Textsammlungen 
wie „Krisenseelsorge im Schulbereich“ oder „Besonderheiten der 
Trauer bei Jugendlichen“, Zeit, zum „ersten Auffangen“. Dafür, 
eine Atmosphäre zu schaffen, die alle Gefühle zulässt in dieser 
„ungewöhnlichen pädagogischen Situation“, in der der Lehrer die 
„distanzierte Rolle des Pfarrers übernehmen und Sachen zum 
Festhalten sagen“ muss, Worte finden, an denen jeder andocken 
kann. Der Trauerkoffer, sagt Dietrich Severing, ist nur ein Vor-
schlag. Der Rest ist Fühlen. 

Text: Katharina Wasmeier, freie Journalistin
Fotos: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

Kerzen, Stoffrose, Steine – 
 Religionslehrer Dietrich 

 Severing zeigt Berufsschülern 
der B9, was der  

Trauerkoffer enthält.
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itte verzeiht mir. Ich liebe Euch.“ Es sind Manfred Kleins* 
letzte Worte. Hinterlassen auf einem Stück Papier, bevor er 
sich anschließend das Leben nimmt. Schienensuizid, teilen 

die Polizeibeamten seiner Frau Ingrid* mit. Alle fünf Minuten findet 
in Deutschland ein Suizidversuch statt. In etwas mehr als 10.000 
Fällen endet er tödlich – in Nürnberg rund 100 Mal pro Jahr – die 
Zahl ist seit fünf Jahren konstant. Am häufigsten treffen Männer im 
mittleren und höheren Lebensalter diese Entscheidung.
Es ist Anfang Mai, als der damals 45-Jährige beschließt zu sterben – 
Frühling. Die Nachricht kommt für Ingrid Klein völlig unerwartet. 
„Wir alle dachten, jetzt wird es besser“, erzählt sie. Der Diplomkauf-
mann hatte durch eine Krankheit eine latente Depression und nach 
Schwierigkeiten im Job wollte er gerade eine neue Stelle antreten, ließ 
sich dafür sogar von einem Psychologen coachen. Besonders perfide 
sei, sagt Psychotherapeutin Dr. Angela Rischer vom Nordklinikum 
Nürnberg, „dass der Suizid oft nach einer vermeintlichen Besserung 
passiert. Der Betroffene fasst den Entschluss, dadurch tritt eine in-
nere Gelassenheit ein – ein Trugschluss“. Eine Erleichterung nach 
einer subjektiv empfundenen Ausweglosigkeit: „Die Betroffenen 
sind wie gelähmt, haben das Gefühl keine Kontrolle mehr zu haben, 
empfinden mangelndes Selbstvertrauen und sich selbst als Last für 
andere.“ Hinzu kämen Scheu und Scham, sich Hilfe zu holen, gerade 
bei Männern. 
 „Am Anfang war erst einmal nur Schock“, erzählt Ingrid Klein. 
Trauer fühlte sie keine. „Eine Woche nach dem Tod ging ich wieder 
arbeiten. Ich hatte zwei Kinder zu versorgen und ein Haus abzube-
zahlen.“ Was nach außen stark wirkte, war ein reines Funktionieren. 
„Es ging ums nackte Überleben.“ Nach rund einem Jahr überfiel In-
grid Klein die Trauer „mit voller Wucht“. „Am zweiten Weihnachten 
habe ich den Suizid erst so richtig realisiert. Als andere schon weiter 
waren, bin ich erst in der Trauer angekommen.“

„Endlich konnte ich über den Tod meines Mannes reden“

Solch eine Verzögerung sei normal. „Der Suizid kommt völlig un-
vorbereitet. Der bewusste Abschied vom Sterbenden und all die 
Rituale fallen weg“, erklärt Rischer. Laut Weltgesundheitsorganisation 
betrifft eine Selbsttötung fünf bis sieben Angehörige – rund 60.000 
bis 80.000 Hinterbliebene im Jahr, die den Schock und Schmerz 
verarbeiten müssen.

Eigentlich ging es ihm doch besser
Alle 53 Minuten nimmt sich ein Mensch in Deutschland das Leben. Zurück bleiben die 
Frage nach dem Warum und Schuldgefühle bei den Angehörigen. Eine Hinterbliebene 
erzählt, wie sie wieder ins Leben zurückfand.

Ingrid Klein wendet sich zu-
nächst an eine Trauergrup-
pe für jung Verwitwete und 
trifft dort erstmals auf Frauen 
und Männer, die ebenso ihren 
Partner durch Suizid verloren 
haben. Zwei Jahre nach dem 
Tod ihres Mannes initiiert die 
Selbsthilfeorganisation KISS 
e.V. in Nürnberg AGUS – eine 
Angehörigen-Gruppe um Sui-
zid. Die zweifache Mutter geht 
regelmäßig zu den Treffen. 
„Endlich konnte ich über den 
Tod meines Mannes reden, über 
meine ganzen Gefühle. Ich war 
nicht allein“, sagt sie. 
Rund 20 Teilnehmer besuchen 
einmal im Monat AGUS, ihr 
Bedürfnis zu sprechen ist groß. 
Der Verlust hinterlässt ein großes Fragezeichen sowie Schuld- und 
zum Teil auch tabuisierende Gefühle. „Klar fragt man nach den 
Gründen und ob man es hätte verhindern können. Ich hätte nie ge-
dacht, dass sich Manfred das Leben nimmt. Hätte er doch bloß was 
gesagt, wir hätten eine Lösung gefunden“, meint Ingrid Klein. Nimmt 
sich ein Partner das Leben, sei das der größte Vertrauensbruch, er-
läutert Dr. Angela Rischer. „Habe ich ihn nicht richtig geliebt? Hätte 
ich es verhindern können? Die Hinterbliebenen suchen die Ursache, 
machen sich Vorwürfe und geben sich die Schuld.“ Eine Selbsttötung 
sei letztlich nie vorhersehbar, egal, wie sehr man darauf achte. Die 
Verantwortung liegt im Kern immer beim Betroffenen“, betont die 
Therapeutin. 
Zu den Selbstvorwürfen, dem Schuldgefühl und der Trauer mischen 
sich noch ganz andere Emotionen. „Der Hinterbliebene erlebt eine 
Mixtur widerstreitender Gefühle: vom taub sein, über Entsetzen bis 
hin zu Wut und Scham.“ Wut spürte auch Ingrid Klein, wenn sie 
alleine Entscheidungen treffen oder banale Alltäglichkeiten erledigen 
musste, um die sich normalerweise ihr Mann kümmerte, wie den 
TÜV zu erneuern. Scham mischte sich darunter – wegen der Wut. 

Hier bekommen Sie Hilfe

AGUS: Selbsthilfegruppe für Menschen, die einen Ange-
hörigen durch Suizid verloren haben. Treffen immer am 
ersten Montag eines Monats von 19.30–21.30 Uhr in der 
Krelingstr. 26 in Nürnberg. Um Anmeldung wird gebeten. 
Ansprechpartner sowie weitere Infos unter www.nuern-
berg.agus-selbsthilfe.de und www.agus-selbsthilfe.de. 
Telefonseelsorge: In Deutschland gibt es rund 
100 Stellen, die zu jeder Tages- und Nachtzeit anonym 
Beratung am Telefon anbieten: Tel. 0800-1110 111 oder 
0800-1110 222 (kostenlos). Zudem wird eine Beratung im 
Internet unter www.telefonseelsorge.de angeboten.
Die Notfallambulanz des Nordklinikums ist rund um 
die Uhr besetzt. Tel. 0911-398 2493. Prof.-Ernst-Nathan-
Str. 1, Haus 30 EG, 8–16 Uhr, Haus 30 Anbau, 16–8 Uhr 
Station 30 AE
Klinik-Seelsorge: Kath./Evang. Seelsorge im Klinikum 
Nord: 0911-398 2557, Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, Haus 47, 
1. Stock
Ökum. Seelsorge im Klinikum Süd: 0911-398 5011, 
Breslauer Str. 201, A.EG.69, Bauteil A, Erdgeschoss, Zi. 69; 
Mo, Mi, Do, Fr. 8.30–12 und 13–16.30 Uhr, Di 8.30–12 und 
14–16.30 Uhr
Krisendienst Mittelfranken, Hessestraße 10, 
90443 Nürnberg, Tel. 0911-4248 550, 
www.krisendienst-mittelfranken.de

Darüber hinaus bieten die verschiedenen Kirchen  
eine (Notfall-)Seelsorge an, z.B. die Cityseelsorge der  
Offenen Kirche St. Klara in Nürnberg.
Alle Berater unterliegen einer Schweigepflicht.  
Die Beratungen sind (auf Wunsch) anonym.

Oder, wenn es ihr gut ging: „Einmal war ich mit meiner Freundin 
in einer Ü40-Disco. Ich tanzte die ganze Nacht, tanzte den ganzen 
Frust weg, schwitzte und spürte mich endlich einmal wieder. Als ich 
nach Hause kam schämte ich mich, war wütend und traurig, weil 
Manfred nicht mehr da war.“ Schäbig habe sie sich gefunden, wenn 
sie mal die Heiratsannoncen durchblätterte – „ich war noch nicht 
einmal auf der Suche nach einem Mann. Ich wollte doch so gerne 
mit meinem alt werden“. 

Das Leben bejahen und wertschätzen

 „Jeder der Angehörigen muss das schlimme Ereignis auf seine Weise 
verarbeiten“, erklärt Rischer, „muss wieder ins Leben zurückfinden.“ 
Es wieder bejahen und wertschätzen, sagt auch Ingrid Klein. Eine 
Selbsthilfegruppe ist eine Möglichkeit, eine Therapie eine andere oder 
die verschiedenen Seelsorge-Angebote der Stadt, der Kliniken und 
der Kirchen. Auch das Umfeld kann helfen – Familie, Freunde, Be-
kannte aus dem Verein, Arbeitskollegen oder der Fußballtrainer des 
Sohnes. „Kontakt zum Hinterbliebenen halten, ihm Hilfe anbieten, 
und seien es nur Kleinigkeiten wie Einkaufen oder ein gemeinsames 
Abendessen“, rät Rischer. „Wichtig ist, den Angehörigen zu zeigen, 
dass sie nicht alleine sind – und das wenn möglich über einen län-
geren Zeitraum.“ Bis sich die Gefühle geordnet haben dauere es, 
„ähnlich wie bei einem Mobile, dem ein Teil weggerissen wurde und 
das dadurch ins Schlingern gerät. Es muss sich neu ausbalancieren 
und allmählich beruhigen“. Innere Ruhe fand Ingrid Klein bei AGUS. 
Eine Stütze waren auch ihre Schwester und ihre Freundin. 
Manfred Kleins Tod jährt sich zum 14. Mal, den Zettel mit seiner 
letzten Botschaft hat Ingrid Klein aufbewahrt. Sie lebt inzwischen 
in einer neuen Partnerschaft, das war auch für ihre Kinder eine 
Entlastung, „zu wissen, dass ich nicht mehr allein bin“. Schuldge-
fühle hat sie heute keine mehr, ein Stück Trauer wird jedoch immer 
bleiben. Und noch mehr als das hat der Suizid hinterlassen: „Meine 
Lebensgeschichte hat mich sehr stark gemacht, ich wäre nur gerne 
auf einem anderen Weg stark geworden.“

Text: Severine Weber, Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: AGUS-Selbsthilfegruppe Nürnberg, privat

*Namen geändert

Psychologin und Therapeutin 
Dr. Angela Rischer beschäftigt 
sich unter anderem mit De-
pression, Suizid und Mobbing. 
Sie leitet beim Ambulanten 
BehandlungsCentrum (ABC) im 
Klinikum Nord das „Netzwerk 
gegen Mobbing im Großraum 
Nürnberg“.

230 Steine haben Teilnehmer 
von AGUS mit den Namen 

ihrer verlorenen Angehörigen 
beschriftet – als Zeichen für 

die Schwere des Verlusts und 
die Ewigkeit ihrer Liebe.

B
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 „Da ist frieden jetzt“
Dhyan K., die eigentlich Brigitte hieß, bekam im Sommer 2011 die Diagnose Brust-
krebs und entschied sich gegen eine schulmedizinische Behandlung. Sie hat diese 
Entscheidung nicht bereut. Nach einem wochenlangen Krankenhausaufenthalt 
bezog sie im Kölner Vinzenz-Hospital ein helles Zimmer mit Bad. Ausgerechnet 
hier hat sie sich mit sich selbst ausgesöhnt. Unsere Kollegin Christina Bacher von 
der Straßenzeitung „Draußenseiter“ in Köln hat die 51-Jährige kurz vor ihrem Tod 
gesprochen. Dhyan wollte, dass das Gespräch veröffentlicht wird.

Christina Bacher: Viele Menschen haben Angst vor dem Sterben. 
Und denken, Hospize sind Orte voller Trauer. Hier aber ist es sehr 
hell und offen und die Menschen scheinen alle sehr freundlich.
Dhyan K.: Ich fühle mich tatsächlich sehr wohl hier. Der Gedanke, 
irgendwann meine Autonomie zu verlieren, war für mich schon be-
ängstigend. Ich habe mich aber schon frühzeitig damit beschäftigt, in 
welches Hospiz ich möchte, wenn ich nicht mehr klarkomme.  Am 
meisten hatte ich aber immer Angst vor einer Zeit zuhause mit erhöh-
ter Pflegebedürftigkeit. Das ist mir nun alles erspart geblieben. Nach-
dem mir im Krankenhaus klar wurde, dass es ohne viel Unterstützung 
nicht mehr geht, wurde der Übergang ins Hospiz, das ja im gleichen 
Haus liegt, leicht. St. Vinzenz war ursprünglich nicht in meiner engeren 
Auswahl, aber jetzt finde ich es genau passend für mich. Es liegt in der 
Nähe meiner alten Wohnung und meine Freunde können mich hier 
leicht erreichen. Das Personal ist sehr zugewandt und sympathisch, 
und viele meiner Wünsche werden mir erfüllt. Fast kann man sagen, 
dass ich es genieße, hier sein zu dürfen. Mein Kampf ist vorbei, das 
ist ein schönes Gefühl und gibt so viel Raum für anderes. Nachdem 
mir klar war, dass ich nicht mehr nach Hause kann, habe ich Ja zum 
Hospiz sagen können. Ich habe jetzt hier alles, was ich brauche. Und 
nun kann ich mich auch gut von meiner alten Wohnung lösen.
Für dich stand es nie zur Debatte, dem Krebs durch Operation, 
Chemo- und Strahlentherapie die Stirn zu bieten. Warum?
Als ich im Oktober 2011 nach einer Mammographie die Diagno-
se Brustkrebs bekommen habe, habe ich mich nicht, wie empfoh-
len, in ein Brustzentrum begeben, sondern bin erst einmal zum 
Homöopathen gegangen. Für mich war klar, dass man kaum noch 
Entscheidungsmöglichkeiten hat, sobald man sich erst einmal in die 
Maschinerie einer Klinik-Behandlung begibt. Ich habe von Anfang 
an eine Haltung gespürt, dass dieser Krebs etwas mit mir zu tun hat. 
Dass ich ihn selbst in meinen Körper getan habe, in gewisser Weise. 
Und jetzt sehen muss, wie ich ihn wieder rauskriege.
Klingt so, als würdest du dir selbst eine Schuld an der Krebs-
Erkrankung zuschreiben ...
Nein, Schuld ist das falsche Wort. Aber ich spürte, dass diese Krankheit 
damit zu tun haben muss, wie ich die Jahre zuvor gelebt habe. Deshalb 

kam für mich die Diagnose nicht überraschend. Ich begab mich durch 
die Krankheit in gewisser Weise auf eine abenteuerliche Reise zu mir 
selbst. Denn wichtig war mir immer, dass man beim Heilungsprozess 
nicht nur den Körper, sondern auch die Seele im Blick hat. Neben der 
homöopathischen Behandlung habe ich mich intensiv darüber infor-
miert, welche weiteren Behandlungsmethoden es gibt, wie man sich 
ernähren muss und habe immer geschaut, was für mich stimmig ist. 
Ich weiß von vielen Krebspatienten, die so geheilt wurden. Ich hatte die 
Hoffnung, dass ich das auch hinbekommen würde. Zeitgleich konnte 
ich mein Leben ganz normal weiter leben. Das war mir wichtig. Im 
Übrigen arbeitete ich als selbstständige Tantra-Masseurin und konnte 
mir gar keinen krankheitsbedingten Ausfall leisten.
Was genau kann man sich unter diesem Beruf vorstellen? 
Und welche Rolle spielte diese körperbetonte Tätigkeit bei deinen 
Entscheidungen bezüglich deiner Krankheit?
Die Tantra-Massage hat einen sehr rituellen Ablauf,  der Gast trägt 
zunächst einen Kimono, dann wird er verehrungsvoll ausgezogen. 
Es ist schon sehr sinnlich, bevor die Massage beginnt. Der Gast ist 
immer in der empfangenden Position. Natürlich spielt die Tatsache, 
dass ich selbst bei diesem Ritual nackt bin, eine Rolle bei meiner 
Entscheidung gegen eine Brust-Amputation. Auch bei einer Che-
motherapie hätte ich ab sofort nicht mehr arbeiten können und wäre 
in Hartz IV gefallen. Es musste also auch so gehen. Und ich hatte 
tatsächlich noch ein paar schöne Jahre, ein fast ganz normales Leben. 
Wie ich es mir gewünscht habe.
Ein fast normales Leben zu führen bedeutet aber doch auch, die 
Krankheit erst einmal für dich zu behalten. Oder wussten deine 
Kolleginnen Bescheid?
Tatsächlich habe ich am Tag nach der Diagnose mit einer Freundin 
darüber gesprochen, aber nur, weil die von dem Mammographie-Ter-
min wusste. Hätte sie mich nicht danach gefragt, hätte ich vermutlich 
gar nichts gesagt. Aber davon abgesehen war ich sehr zurückhaltend 
und habe nur einen sehr ausgewählten Kreis eingeweiht. Auf der 
Arbeit lief erst einmal alles normal weiter. Ich war sowieso dafür 
bekannt, dass ich ernährungstechnisch immer Neues ausprobiere. 
Es fiel also erst einmal gar nicht auf, dass ich mich konsequent nach 

Dr. Johanna Budwig ernährt habe, die speziell für Krebspatienten 
eine Art Diät entwickelt hat. Mit der Zeit wurde es jedoch immer 
schwerer, diese sehr konsequente Ernährung vor Freunden zu ver-
heimlichen. Meiner Mutter und meinen Brüdern beispielsweise habe 
ich lange gar nichts gesagt, vielleicht auch, weil ich Sorge hatte, dass 
sie mich zu einer schulmedizinischen Behandlung überreden wollen. 
Oder eben zu einer Brustamputation, die für mich aber überhaupt 
nicht in Frage kam. Ich habe mich dadurch oft sehr abgeschnitten 
gefühlt und ausgeschlossen, weil ich das Wissen um meine Krankheit 
lange Zeit nicht teilen konnte.
Wie geht es dir heute?
 Ich bin heute sehr glücklich, dass ich in Frieden gehen kann. Mir ist es 
zwar nicht gelungen, meinen Körper zu heilen, aber doch meine Seele. 
Ich war immer eine Kämpferin und habe mein Leben lang Widerstand 
geleistet. Ich habe immer sehr viel alleine gemacht, auch noch, als ich 
von der Erkrankung wusste. Oft hatte ich große Ängste, dass ich es 
alleine nicht schaffen werde. Ich hatte finanzielle Sorgen und keinen 
doppelten Boden, der mich hätte auffangen können. Auf Dauer war 
das eine Riesenüberforderung, mich um meine Heilung zu kümmern 
und daneben normal weiter zu funktionieren, damit ich meine The-
rapien finanzieren kann. Als ich aber vor einem Jahr hörte, dass ich 
Knochenmetastasen habe, habe ich verstanden, dass es jetzt bald zu 
Ende geht. Und dann ist etwas Seltsames passiert: Ich habe angefangen 
Ja zu sagen und plötzlich ist dadurch alles so leicht geworden. Es war 
plötzlich ganz viel Unterstützung von meinen Freunden da, ich habe 
endlich das Netz, das ich mir so lange gewünscht habe.
Das klingt vielleicht etwas kitschig, aber ich merke plötzlich im An-
gesicht des Todes, dass mein Leben jetzt fließen kann. Ist das nicht 
verrückt? Vieles wendet sich gerade zum Guten: Ich werde präziser, 
ich weiß, was ich will und was nicht. Diese Klarheit schafft eine 
große Leichtigkeit.
Gibt es etwas, das du nicht loslassen möchtest, an dem du 
unglaublich hängst?
Nein. Bei mir passiert innerlich momentan so viel, viele Dinge durch-
laufe ich im Turbotempo und komme zu ganz neuen Einsichten, die 
mir mein Leben lang gefehlt haben. Beispielsweise habe ich oft mit 

meiner Mutter gehadert und jetzt kann ich sehen, dass ich gerade 
durch unsere Schwierigkeiten bestimmte Dinge gelernt habe. Sie 
kommt mich am Freitag besuchen und ich werde ihr sagen, dass sie 
einen guten Job als Mutter gemacht hat. Da ist Frieden jetzt. In so 
vielen Bereichen.
Kannst du sagen, warum es dir wichtig ist, dass ich unser 
Gespräch aufnehme?
Ja, ich habe tatsächlich irgendwie das Gefühl, dass ich da noch et-
was weiterzugeben habe, das für andere wichtig sein könnte. Auch, 
wenn ich nun hier im Hospiz bin und man meinen könnte, dass 
ich mich für den falschen Weg der Heilung entschieden habe, weiß 
ich, dass es für mich der richtige war. Natürlich will ich mich nicht 
grundsätzlich gegen die Schulmedizin aussprechen. Aber ich weiß 
heute eben auch, dass es sich lohnt, die Menschen zu ermutigen, erst 
einmal in sich hineinzuhören und nicht einfach mit sich machen zu 
lassen. Für mich ist es stimmig, dass ich mich nicht in die Hände der 
Schulmedizin begeben habe. Ich hatte so noch einige gute Jahre, ich 
konnte weiter meiner Arbeit nachgehen und die Struktur meines 
Lebens blieb erhalten. Meine Freunde trugen diese Entscheidung mit, 
auch, wenn es ihnen nicht immer leicht gefallen ist. Dafür möchte 
ich mich von ganzem Herzen bedanken.

Dhyan ist am 19. November 2014 gestorben

„Mir ist es zwar nicht gelungen, 
meinen Körper zu heilen, aber doch 
meine Seele. Ich war immer eine 
Kämpferin und habe mein Leben 
lang Widerstand geleistet.“
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„Im Pflegeberuf herrscht ein großes Un-
gleichgewicht vor“, erklärt Sabine Karg, Pres-
sesprecherin des Deutschen Berufsverbands 
für Pflegeberufe (DBfK) in Bayern. Und 
das trotz der körperlich starken Belastung: 
„Pfleger müssen laut einer Untersuchung 
schwerer heben als ein Bauarbeiter.“ Einen 
Grund für die Frauendominanz sieht Helmut 
Herz vom Referat für Jugend, Familie und 
Soziales der Stadt Nürnberg im traditionel-
len Rollenbild. „Mit der zunehmenden Indus-
trialisierung haben sich Frauen zuhause um 
die Kinder und Alten gekümmert, Männer 
sind arbeiten gegangen.“ Sabine Karg er-
gänzt: „Der Verdienst ist für Männer weniger 
attraktiv, gerade im Vergleich zu technischen 
Berufen.“ Unterschiedliche Löhne zwischen 
Männern und Frauen sollte es wegen des Ta-
rifs keine geben. Tut es allerdings laut einer 
Studie des Instituts für Arbeits- und Berufs-
forschung im Auftrag der Bundesregierung. 
Demnach verdienen Krankenschwestern in 

Vollzeit im Schnitt knapp 3000 Euro brutto, 
Pfleger hingegen knapp 3300 Euro. Stationä-
re Pfleger bekommen etwa 20 Prozent we-
niger, ambulante sogar 30 Prozent weniger. 
Der Lohn von Altenpflegern liegt im Schnitt 
um knapp 24 Prozent unter dem von Kran-
kenpflegern. Über 60 Prozent sind in Teilzeit 
beschäftigt.
Die Arbeit sei gerade wegen der hohen 
physischen und psychischen Belastung zu 
gering bezahlt, meint Sabine Karg. Ein Aus-
druck der mangelnden Wertschätzung und 
Anerkennung. Der internationale Tag der 
Pflege am 12. Mai soll unter anderem ein 
Bewusstsein für gute Pflege schaffen, aber 
auch auf die prekäre Situation in dem Be-
reich hinweisen. Zudem ehrt er die britische 
Krankenschwester Florence Nightingale, 
die an diesem Tag im Jahr 1820 geboren ist 
(gestorben 1910). Sie gilt als Pionierin der 
modernen Krankenpflege. 
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Männer und frauen arbeiten in nürnberg im Pflegedienst in Krankenhäusern 

und Altenheimen*. gerade mal 15 Prozent der Pfleger sind männlich. 
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Liebe Nürnberger,
zu uns ist es nur ein
Katzensprung.
Beratung zum Energiesparen, zu Fördermitteln und Tarifen
telefonisch über unsere kostenfreie Servicenummer 0800 1008009 oder
im N-ERGIE Centrum am Plärrer. Weitere Infos unter www.n-ergie.de

* Stand 2013

Unser Arbeitsprojekt wird gefördert und unterstützt vom Jobcenter Nürnberg Stadt
sowie aus dem Bund-Länderprogramm 

Soziale Stadt mit Mitteln 
des Bayerischen Staats-
ministeriums für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst und der Städtebauförderung 

von Bund, Freistaat Bayern und Stadt Nürnberg 
Träger: Lilith e.V., Verein zur Unterstützung von Frauen mit Drogenproblematik

Second Hand
Liliths Second Hand Laden ist ein karitatives 
Fachgeschäft für exklusive Damenmode. 
Wir bieten ehemals Drogen konsumierenden Frauen 
berufliche Qualifizierung und Arbeitsplätze.
Mit Ihrem Kauf oder einer Kleiderspende unterstützen 
Sie unser soziales Arbeitsprojekt und schaffen
Arbeitsplätze!
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen 
von Qualität und Service!

Liliths Second Hand Laden  90402 Nürnberg, Jakobstraße 21 
Telefon: 0911 24 46 777   Mo - Fr: 11 bis 18 Uhr
email: liliths.laden@web.de Sa:          11 bis 16 Uhr 
   

lilith_anzeige_strassenk_06.indd   1 12.02.13   10:01

Altenpflege und Altenpflegehilfe.
Ausbildung mit Zukunft

www.rummelsberger-altenpflegeschule-nuernberg.de

Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe
Breslauer Straße 330, 90471 Nürnberg
Telefon 0911 21010 111
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S c h r e i b w e r k s t a t t   |   „Welchen Gedanken, welche Erinnerung, welches Bild verbindet ihr am stärksten 
mit dem Tod?“ – Diese Frage stand am Beginn der Schreibrunde. Danach war es erst einmal ruhig. Zögerlich, 
fast scheu machte sich jeder ans Schreiben. Die Ergebnisse sind sehr privat, vielschichtig und lebendig.

liebe liebe
liebe verschenken
mit liebe um sich werfen
bald ist’s unmöglich

nur in den herzen
die du einmal berührt hast
bleibst du für immer

frühlingsgefühle
kröten sind totgefahren
die liebe blieb aus

Waldemar Graser

Der Vegetarier  
im Blumenbett
Schüchtern, an der Hand meiner Mutter, 
betrat ich das Schlafzimmer der Nachbarin, 
der Witwe. 
Witwe..., zuvor war sie die Frau Maulig aus 
dem 3. Stock gewesen.
Ihr Mann ist an einer Grippe gestorben, 
weil er Vegetarier war, tuschelte man im 
Treppenhaus.
Eigentlich wollte meine Mutter nur ihr 
Beileid aussprechen, auf den Herrn Maulig 
hätte sie gerne verzichtet, denn, und sie 
hatte das Gesicht verzogen: „Sie haben ihn 
aufgebahrt.“
Doch da waren wir schon ungefragt in die 
Wohnung gezogen worden. Herr Maulig 
lag wächsern, unecht, mit strenger Miene 
auf dem Ehebett, umrahmt von Blumen. 
Ringsum standen Menschen. Ich war 
ängstlich und fasziniert zugleich. Auf-ge-
bahrt.
Alle gaben der Witwe die Hand. Ich nicht.
Das ist sehr lange her. Und ich hätte ihn 
längst vergessen, den Herrn Maulig. Aber 
ich sehe ihn heute noch liegen, den wäch-
sernen Vegetarier in seinem Blumenbett.

Martina Tischlinger

Was bleibt
Was bleibt von mir, wenn ich tot bin??
Meine Kinder?
Meine Tagebücher?
Meine Papierobjekte?
Mein kunterbuntes Stoffregal?
Meine Gastfreundschaft?
Mein Tango und meine Musik?
Meine besondere Wohnung?
Mein Menschen-zusammen-bringen?
Mein grüner Daumen?
Meine handgeschriebenen Briefe?
Meine Sprüche?
Mein Zuhören, Trösten und Verstehen?
Mein Loslassen? 
– oder bleibt von mir nur noch das letzte 
Kleid im Schrank, wenn es soweit ist?

Marita Hecker

Bauernregel
Beim Begriff Tod stelle ich mir immer wie-
der den Sensenmann vor. Für manche ist 
er wie eine Horrorfigur, ich stelle mir lieber 
einen Bauern vor, der die Ernte des Lebens 
einfährt. Ob gut oder böse, ob arm oder 
reich, für ihn sind wir doch nur Halme auf 
einem Feld, welches er abmäht.

Peter Nensel

Der rest
Manchmal sage ich mir: „Heute ist der ers-
te Tag vom Rest meines Lebens!“
Und dann frage ich mich, ist das jetzt ein 
Grund zum Feiern? Und wenn ja, was wür-
de ich feiern? Dass der Rest nicht mehr so 
lang wird? Oder dass er besser wird als das, 
was hinter mir liegt? In den letzten Jahren 
war der Alltag oft nur Qual, die körper-
liche Beeinträchtigung heftig. Hänge ich 
eigentlich am Leben? Wie wäre das, wenn 
heute Abend die Lichter ausgingen? Wäre 
ich froh? Oder würde ich etwas vermissen? 
Gäbe es kein Morgen mehr?
Manchmal bringen mich diese Gedanken 
dazu, den Tag, die Stunde, bewusster zu 
leben. Ja – früh um 5.30 Uhr die Vögel sin-
gen zu hören, das würde ich vermissen.

Siglinde Reck

Beisetzung
Uns ist aufgefallen, dass wir uns in der Fa-
milie nur noch treffen, wenn einer aus der 
Verwandtschaft stirbt.
Also: öfter anrufen, und auch mal ein Tref-
fen ausmachen. So der Konsens.
Mein Opa wird beerdigt. Alle warten in 
der Kondolenzreihe. Jetzt bin ich dran, mit 
Oma zu reden.
Oma sagt sofort: „Du bist regelmäßig mit 
deinem Motorrad zu Besuch gekommen. 
Kauf dir wieder ein Motorrad und komm 
wieder zu mir.“
Ich antworte: „Mach ich gern, ich versuche 
zu kommen.“

Ein paar Jahre später, auf der Beerdigung 
meiner Oma, sag ich mir: „Das mit dem 
Motorrad hab ich nicht geschafft. Ich habe 
sie auch nicht ohne Motorrad besucht.“ 
Darüber ärgere ich mich. Über mich.
Und polnisch lernen, mein heimliches 
Ziel, um damit meine polnisch sprechende 
Oma zu überraschen, hab ich auch nicht 
geschafft. In meiner Fantasie hatte ich oft 
die schönen Bilder dazu im Kopf. Vorbei. 
Endgültig. 

Thomas Geyer

Ich will vermisst werden
Was passiert mit mir, wenn ich gehen muss? 
Man liest immer wieder, dass manche Leute 
wochenlang tot in ihrer Wohnung liegen, 
niemand vermisst sie.
Das finde ich grauenhaft. Ich hoffe, dass ich 
bald gefunden werde, wenn ich einmal ein-
sam sterben sollte.

Steve Zeuner

Die leere Stelle
Was kommt vor dem Tod? Da kommt das 
Leben. Man kommt als Baby auf die Welt, 
erlebt viele Stationen: Schule, Arbeit, Ren-
te, und dann kommt man am Ende des 
Lebens an und stirbt. Man ist tot.
Was ich mich immer frage: Ist der Tod ei-
gentlich der Erlöser von Elend und Krank-
heiten? Und was machen die Hinterbliebe-
nen? Verkraften sie es, wenn ein geliebter 
Mensch nicht mehr da ist? Wohin nimmt 
der Tod ihn mit? Der Tod hat mit meinen 
Opa weggenommen. Für mich blieb eine 
leere Stelle im Herzen, dort, wo sein Platz 
war. Es ist eine große Leere.

Andy Schütze

Am Ende ein lächeln
Als Baby kommen wir schreiend in die Welt.
Wenn wir gehen, es sich umgekehrt verhält.
Die gehen, tun dies oft mit lächelndem Gesicht.

Ich meine, gar so schrecklich ist der Tod anscheinend nicht.

Wer gerne lebt, hat vorgesorgt,
will, dass man ihm ein Plätzchen borgt,
für seine bleichen Gebeine,
die dann warten auf das Eine:
Einmal nochmals dürfen leben,
besonders wenn es viel gegeben,
was der Mensch noch machen wollte,
aber nicht mehr dürfen sollte.

Inge Tusjak

gehen, endlich
Wohin werde ich gehen?
Werde ich irgendwohin gehen?
Bin ich von irgendwo gekommen?
Kehre ich dahin zurück?
Ende oder Neubeginn?
Tod

Betty-Bianka Steinbach

Ich gehöre nicht  
mehr hierher
Heute war ich auf dem Friedhof. Dort, wo 
meine Eltern und Großeltern begraben 
sind. Es ist sonnig, beim Gang durch die 
Grabreihen wird mir bewusst, dass hier ein 
Teil meiner Vergangenheit liegt.
Plötzlich beginnt die Totenglocke zu läu-
ten. Ein Leichenwagen fährt an der Lei-
chenhalle vor, begleitet von vielen schwarz 
gekleideten Menschen. Alles wie früher.
Dabei wird mir klar, dass ich nicht mehr 
hierher gehöre. Bei meinem Tod wird keine 
Glocke läuten. Ich werde nicht in der Halle 
aufgebahrt. Mein Name wird auf keiner 
Anschlagtafel stehen. Ich gehöre nicht 
mehr dazu. Wenn ich von meinem Tod 
noch etwas mitbekomme, werde ich das 
bestimmt bedauern.

Inge Tusjak
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Ehrenamtliches Engagement wird gewollt und gelobt. Auch in Nürnberg sind 
Tausende aktiv: für Familien und Kinder, für Kranke und Behinderte, viele 
kümmern sich um Flüchtlinge, manche helfen stundenweise im Vertrieb des 
Straßenkreuzers, um nur einige Einsatzfelder zu nennen. Wer im Schnitt fünf 
Stunden die Woche aktiv ist, genießt in Bayern mit der Ehrenamtskarte viele 
Vergünstigungen: Zum Beispiel kosten Museen weniger, Einzelhändler und 
Freibäder gewähren Sonderrabatt, manche Banken spendieren eine kosten-
lose Kreditkarte. Im Nürnberger Land, in Roth, Würzburg oder auch Bamberg 
gibt es die Karte – aber nicht in Nürnberg. 

Gerade in den letzten Jahren hat die Stadt Nürnberg sich sehr darum 
bemüht, die Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement zu 
verbessern. Und sie ist selbstverständlich für jede weitere Förderung der 

sog. „Anerkennungskultur“ für Ehrenamtliche sehr aufgeschlossen! 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können wir jedoch leider die Umsetzung der 
Bayerischen Ehrenamtskarte in Nürnberg – bei ca. 90.000 Ehrenamtlichen in 
der Stadt – nicht angehen; auch die anderen großen Städte Bayerns (München 
und Augsburg) haben dies nicht getan.
Der Sozialausschuss des Nürnberger Stadtrats hat sich mehrfach mit dem Thema 
Ehrenamtskarte beschäftigt, die Grundstimmung für eine Einführung ist positiv, 
aber: Bisher ist es nicht gelungen, die notwendigen Mittel im Haushalt – ange-
sichts vieler anderer Prioritäten – zu verankern.
Wie so oft sind natürlich die Ressourcen das Problem: Der Freistaat Bayern stellt 
einmalig eine Förderung von 5.000 Euro zur Verfügung. Es war von Anfang an 
nicht nachvollziehbar, warum sehr große Kommunen denselben Förderbetrag 
wie Städte und Landkreise mit einem Bruchteil der Einwohnerschaft – und damit 
einem Bruchteil der Ehrenamtlichen-Zahl – bekommen.
Die finanzielle Aufgabe wird besonders deutlich, wenn man sieht, dass z.B. viele 
Landkreise, die nur ein Fünftel der Bevölkerung Nürnbergs haben, halbe Stellen 
für die Einführung und Verwaltung der Ehrenamtskarte geschaffen und in ihren 
Haushalten zumindest niedrige fünfstellige Euro-Beträge bereitgestellt haben.

Was kann getan werden? 
Auch für den Haushalt 2016 will das Referat für Jugend, Familie und Soziales 
wieder eine Teilzeitstelle und 20.000 Euro an Sachmitteln für die Einführung der 
Ehrenamtskarte beantragen. Gleichzeitig soll aber auch ein Konzept entwickelt 
werden, wie man unter Beteiligung von Förderern, von Ehrenamtlichen und 
von verschiedenen städtischen Einrichtungen die aufzuwendenden Mittel stark 
reduzieren könnte.
Vielleicht kann es dann (in einer noch nicht benennbaren Zukunft) eine nette 
Übergabe-Veranstaltung im Historischen Rathaussaal für eine Nürnberger Eh-
renamtskarte geben...

Warum gibt es in nürnberg
keine Ehrenamtskarte, 
 obwohl sie unentgeltliches 
Engagement attraktiver 
macht?

Es antwortet: 
Dr. Uli Glaser
Referat für Jugend, 
Familie und Soziales 
Stabsstelle „Bürger-
schaftliches Engage-
ment und ‚Corporate 
Citizenship‘“
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Matthias Egersdörfer 
Rotkehlchen 
umschwirren mich
mit Zeichnungen von 
David Shrigley
108 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3-942953-10-8
9,80 Euro 

Matthias Egersdörfer 
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Erhältlich in Ihrer Buchhandlung 

Bartlmüllner Verlag 
der Gillitzer Werbeagentur

www.bartlmuellner.de

zumikon, Großweidenmühlstraße 21, 90419 Nürnberg
Mittwoch bis Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag 12 bis 15 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung, 0172-8118978
www.zumikon.de

Mina Kim:
Rollenspiel

Jan Bräumer:
Interzoo
Dauer der Ausstellung:
24. April bis 30. Mai 2015
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ist ein Projekt der
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Kranke Organe
Eigentlich sollte dies eine Geschichte über eine besondere Nachbarschaft werden: Sinti-Familien unterstützen Flücht-
lingsfamilien, die in ihrer Nachbarschaft untergekommen sind. Zwei Gruppen also, über die kaum jemand viel weiß, die 
Vorurteile und Ablehnung spüren, oder auch große Solidarität. Jedenfalls kaum Normalität. Doch dann hat das Akten-
zeichen 5702303-144 alles verändert. Was bleibt, ist eine Geschichte über Hilfe für Flüchtlinge, ein krankes Kind und die 
Interpretation von sicherer Herkunft.

Vormittags um 10 im Büro von Natalia Dombek ist alles so nor-
mal wie immer. Normal bedeutet, die junge Sozialpädagogin 
hat an ihrem Arbeitsplatz bei der „Arbeiterwohlfahrt Kreis-

verband Nürnberg e.V. (AWO), Referat Migration und Integration“ 
zu viele Menschen in zu vielen Einrichtungen zu betreuen, zu viele 
Probleme gleichzeitig zu lösen, zu wenig Zeit, um allen gerecht zu 
werden. Es geht ihr so wie wohl allen Kollegen bei allen Wohlfahrts-
verbänden in diesen Tagen der Flucht und Vertreibung. „Kommen 
Sie, dann erkläre ich Ihnen, was ich mache“, hatte sie gesagt. Das 
war für zwei Stunden Zeit zu viel vorgenommen. Immerhin wird ein 
Gerüst ihrer Arbeit klar. Wenn etwa vom Sozialamt die Nachricht 
kommt, dass einer städtischen Unterkunft neue Flüchtlinge zugewie-
sen werden, kümmert sich eine Mitarbeiterin wie Natalia Dombek 
um die Menschen. Zurzeit hat sie rund 100 Männer, Frauen und 
Kinder auf ihrer Liste in sieben Unterkünften über das Stadtgebiet 
verteilt zu betreuen. Es kommen nicht nur laufend Flüchtlinge dazu, 
die Stadt sucht auch ständig Häuser und Wohnungen, in denen sie 
noch Menschen unterbringen kann. Dombek kümmert sich um 
Anträge von Aufenthaltstitel bis Mehraufwand für Schwangere, sie 
kennt Anwälte und weiß, wo die Menschen Kleidung bekommen. 
Alles eben. Ihr Büro ist am Feuerweg 21, und wenn es nicht so plump 
wäre: Ja, die Adresse passt zur Arbeit.

Die Vorhänge sind nicht mehr wichtig

Die AWO-„Checkliste für neuankommende Flüchtlinge in der Un-
terkunft“ umfasst zweieinhalb Seiten. Natalia Dombek kennt sie 
auswendig – und beharrt gewissenhaft darauf, dass die Neuen zum 
Beispiel ordentlich um- und angemeldet werden, dass sie vom Sozi-
alamt einen Krankenschein und einen Zahnschein bekommen, dass 
Kinder in einer Schule mit Übergangsklassen angemeldet werden. 
Es wird klar: Die hübsche Frau mit den schulterlangen blonden 
Haaren hat Biss; niemand sollte sie 
unterschätzen. 
Natalia Dombek kam 2006 nach 
Deutschland. Sie ist in der Nähe von 
Posen in Polen aufgewachsen. Die heu-
te 29-Jährige erinnert sich noch gut, 
wie sie staunte, als sie in Nürnberg 
so viele Menschen aus verschiedenen 
Ländern sah. „Das gab es in Polen da-
mals nicht.“ Sie blieb, obwohl sie erst 
Bedenken hatte, ob sie gut genug Deutsch lernen könnte, sattelte auf 
ihr polnisches Rechnungswesen/Marketing-Studium ein Studium 
der Sozialen Arbeit an der Ohm-Hochschule drauf. Im Februar vor 
einem Jahr bekam sie ihre Stelle bei der AWO. Sie weiß genau, was 
fremd sein und was integrieren bedeutet.
Auf Dombeks Liste stehen auch zwei Familien aus Mazedonien und 
Aserbeidschan, die tief im Süden Nürnbergs in einer Siedlung unter-
gebracht sind, in der vor allem Sinti-Familien leben. Da fahren wir 
hin, um zu erleben, wie diese besondere Nachbarschaft funktioniert. 
Seker Alieva aus Mazedonien öffnet die Tür. Sie hat die schwarzen 
Haare straff zum Pferdeschwanz gefasst, ist klein, freut sich über den 

Besuch. Alieva (32) ist mit ihrem Mann und den drei Töchtern seit 
Ende 2013 in Nürnberg. Die Familie ist vor allem aus Sorge um die 
mittlere Tochter nach Deutschland gekommen. Sie erhoffen sich Hil-
fe für ihr Kind, das sehr krank ist. In einem Land, das mehr Heilung 
verspricht, als sie es in der Heimat erlebt haben. Eltern handeln so.
Der Mann komme gleich, gestikuliert sie, die großen Töchter seien 
noch in der Schule, die kleine sitzt am Tisch im Wohnzimmer und 
macht Hausaufgaben. Das Kind würfelt eine Zahl und schreibt diese 
dann in ihr Rechenbuch. Sechs Jahre ist Zuhra alt, sie finde ihre Leh-
rerin toll, strahlt sie. Zuhra geht in eine Schule mit Übergangsklassen, 
die extra für Kinder wie sie geschaffen wurden. Fünf Grund- und vier 
Mittelschulen im Stadtgebiet Nürnberg stellen Räume und Lehrer für 
Kinder, die nicht oder kaum Deutsch sprechen, und das oft schnell 
lernen. So wie Zuhra. Im Wohnzimmer steht eine Eckbank, an der 
anderen Wand eine grüne Liege, im Zimmer nebenan ein Bett. „Bett 
und Vorhang und Liege und vieles“ hätten die Nachbarn ihnen ge-
bracht. Einfach so, erklärt die Mutter mit ihrem wenigen Deutsch. 
Das sei so gut. Gute Menschen, meint sie. Aber sie scheint nicht 
recht bei der Sache, holt einen Brief, gibt ihn der Sozialarbeiterin. 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg 
hat den Bescheid zum Asylverfahren der Familie geschickt. Über ein 
Jahr haben sie darauf gewartet: 
„Bescheid Aktenzeichen 5702303-144 im Asylverfahren der“ … 
und dann kommen 1. bis 5. die Namen des Mannes, der Frau, der 
drei Kinder. Auf sechs Seiten wird begründet, warum der Asylan-
trag als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnt werde. Innerhalb 
einer Woche muss die Familie Deutschland verlassen. Der Anwalt 
hat inzwischen Widerspruch eingelegt, es wird zu einem erneuten 
Verfahren kommen. Die Woche kann verstreichen. 
Auf einmal ist es nicht mehr wichtig, wer die Vorhänge und das Bett 
und Geschirr spendiert hat. Die Mutter holt eine Packung Tablet-

„Wir bitten zum 
Wohle des Kindes 
die gesundheitliche 
Gefährdung beim 
Entschluss zur 
Abschiebung zu 
beachten.“

Mutter Seker Alieva 
mit einem 

Medikament für ihre 
Tochter Sutkije.

Die zehnjährige Sutkije hat schon 
mehrere nieren-Operationen hinter 
sich. hier ist sie einfach Zuhras große 
Schwester.
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„Wie ich die Welt besser mache?“, fragte Dirk Murschall 
im Vorfeld etwas verwundert. „Wieso ausgerechnet ich? 
Ich nörgle doch nur rum!“ Plattform für seine Nörgelei ist 
sein Blog „Sugar Ray Banister“. Hier wurde der Hannove-
raner seinen Nürnberg-Frust der Anfangsjahre los – seit 
13 Jahren lebt der selbständige Berater für digitale und 
Unternehmenskommunikation hier, führt aber eine Fern-
beziehung mit Hamburg. Und überhaupt Frankenmetro-
pole … „Als Auswärtiger vermutet man hinter Nürnberg 
ganz sicher keine Stadt mit einer halben Million Einwoh-
ner. Nürnberg ist eher so was wie ein Bamberg“, sagt er 
leicht schmunzelnd, vergleicht die Noris und ihre Bewoh-
ner gerne mit einem klapprigen braunen Opel-Kadett mit 
dem Aufkleber „Gott sei Dank, ich bin a Frank“ drauf. „Und 
darauf sind sie auch noch stolz!“ Warum, versucht Dirk 
Murschall nach wie vor rauszufinden. Gefunden hat er 
viele langweilige Seiten und hässliche Ecken. Daraus hat 
sich auf seinem Blog inzwischen eine wahre Ästhetik der 
Hässlichkeit entwickelt. Gerade der Verfall, die Tristesse, 
das Unzureichende und sogar die Langeweile machen 
seiner Meinung nach den Reiz aus. „Müßiggang ist ein 
dicker Pluspunkt. Vielleicht kommen deswegen die Leu-

te her, um eben nicht jedem Trend hinterherrennen zu 
müssen“, meint der Mittdreißiger. Dass Nürnberg doch zu 
einer Berlinifizierung neige – also der Bundeshauptstadt 
nacheifert – findet er schade. Besser: „Den Mut aufbrin-
gen zu seinen Stärken zu stehen und sie als Alleinstel-
lungsmerkmal hervorzuheben, auch wenn sie erst einmal 
scheiße klingen.“ Wie er die Welt nun besser macht? „Ich 
projiziere meine Eigenwahrnehmung auf die Stadt, zeige, 
dass ich mich nicht wohlfühle. Vielleicht regt das ja zum 
Nachdenken und Verändern an.“ Also doch mit Nörgelei. 
„Macht ja auch mehr Spaß, aber ich bin altersmilde ge-
worden.“

Dirk Murschall empfiehlt:
Mein Business-Lieblingsort ist der Coworking Space 
Nürnberg. Dort kann man als Freiberufler super mit 
Gleichgesinnten zusammenarbeiten. Privat gehe ich 
gerne in die Weinerei, denn da kann ich Zeit verbringen, 
ohne Kunde zu sein. Mehr solche Orte fehlen in Nürn-
berg, wo man sich einfach aufhalten kann, ohne gleich 
Kunde oder Dienstleister sein oder konsumieren zu müs-
sen. Eben Orte für ein besseres Lebensgefühl.

H E R R   M U R S C H A L L , 

W A S   I S T   I H R   B E I T R A G ,   D A M I T   D I E   W E LT   E I N   W E N I G   B E S S E R   W I R D ?

„Ich zeige, dass ich mich  
nicht wohlfühle“
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ten. Mictonorm, für Patienten mit schweren Nierenproblemen. Sie 
wollten, müssten unbedingt in Deutschland bleiben, sagt sie. Ihre 
Stimme ist eindringlich. Wegen Sutkije. Nur hier in Deutschland 
konnte der Tochter endlich wirklich geholfen werden. Sutkije ist 
im Januar zehn geworden. Im Attest der Cnopf ’schen Kinderklinik 
zur Vorlage beim BAMF steht, dass das Mädchen unter einer ange-
borenen Erkrankung beider Nieren und der Blase leide. Zweimal 
war sie in Mazedonien, dreimal ist sie bereits in Nürnberg operiert 
worden. „Das Kind braucht weiterhin eine regelmäßige Anbindung 
an ein kinderurologisches Zentrum“, schreiben die Ärzte. „Die Pa-
tientin hat eine ernst zu nehmende urologische und nephrologische 
Erkrankung mit der Gefahr des Organverlustes auf der linken Seite. 
Eine adäquate medizinische, chirurgische Versorgung konnte bislang 
in Mazedonien offensichtlich nicht erfolgen. Wir bitten zum Wohle 
des Kindes die gesundheitliche Gefährdung beim Entschluss zur 
Abschiebung zu beachten“, haben die Mediziner vorausschauend 
und deutlich gebeten.
Das BAMF interpretiert die Unterlagen anders. Sutkije, im Ableh-
nungsbescheid ist sie „Antragstellerin zu 4)“, sei ja bereits in Skopje 
in der Klinik für Nephrologie behandelt worden. Dort könnten 
künftig die weiteren Behandlungen erfolgen. Der Zugang zu medi-
zinischer Versorgung sei in Mazedonien zudem frei oder sehr güns-
tig, Mindeststandards würden erfüllt. „Anhand dessen ist nicht zu 
befürchten, dass die Antragsteller einer erheblich konkreten Gefahr 
ausgesetzt werden, auch wenn nicht davon auszugehen ist, dass die 
Antragsteller eine optimale ärztliche 
Versorgung wie in der Bundesrepublik 
Deutschland erhalten werden.“
Sali Aliev (34), Sekers Ehemann und 
Sutkijes Vater, kommt heim. Klein, 
stämmig, unruhig. Sein Deutsch ist 
nur zu erahnen. Natalia Dombek 
spricht türkisch mit ihm. Er war beim 
Anwalt, er hofft, dass der es schafft, dass seine Tochter weiter in Nürn-
berg behandelt werden kann. Vural Aslan ist der Anwalt der Familie. 
Seit etwa drei Jahren wird er immer wieder mit Flüchtlingsfragen 
betraut. Im Fall der Familie Aliev hat er nach dem BAMF-Bescheid 
einen Eilantrag und gleichzeitig eine Klage beim Verwaltungsgericht 
Ansbach eingereicht. Der Eilantrag wurde inzwischen abgelehnt. 
Die Familie, sagt er, könnte demnach sofort abgeschoben werden. 
Über die Klage entscheidet das Gericht erst, das könne noch ein 
wenig dauern. 

Kein Roulette mit dem Leben spielen

„Die Themen Flucht und Asyl sind sehr komplex und mitunter kom-
pliziert“, schreibt die UNO-Flüchtlingshilfe und versucht, Antworten 
zu geben. Die Alievs könnten aufgrund einer nötigen medizinischen 
Behandlung vielleicht eine Duldung bekommen. Die ist aber nur 
eine „vorübergehende Aussetzung der Abschiebung“ von ausrei-
sepflichtigen Ausländern, und stellt damit keinen Aufenthaltstitel 
dar. „Die Duldung beinhaltet keine Arbeitserlaubnis, was reguläre 
Lohnarbeit oder Selbständigkeit ausschließt. Es kann aber ein nach-
rangiger Zugang zum Arbeitsmarkt gewährt werden. Inhaber einer 
Duldung dürfen sich nur in ihrem Bundesland aufhalten; der Auf-
enthalt und die Wohnsitznahme können weiter beschränkt werden“, 
so die UNO-Flüchtlingshilfe. Und weiter: „Nach dem neuen § 25 
(5) des Aufenthaltsgesetzes kann die Duldung nach 18 Monaten in 
eine Aufenthaltserlaubnis umgewandelt werden. In der Praxis leben 
allerdings weiterhin annähernd 200.000 Geduldete in Deutschland, 
fast die Hälfte davon ist schon seit mindestens zehn Jahren geduldet. 
Da die Duldungen immer nur kurzfristig ausgesprochen werden und 
so jederzeit mit baldiger Abschiebung gerechnet werden muss, be-
deutet dieser Zustand eine erhebliche Belastung für die Betroffenen. 

Die Entwicklung einer längerfristigen Perspektive ist nicht möglich; 
betroffene Schulkinder können zwar die allgemeinbildende Schule 
besuchen, eine anschließende Berufsausbildung ist allerdings nicht 
gestattet.“ 
Erst hier in der Cnopfschen Kinderklinik, sagt Anwalt Aslan, sei dem 
Mädchen wirklich geholfen worden. Sie sei stabiler als es in Maze-
donien war. „Mit dem Leben eines Kindes sollte man nicht Roulette 
spielen“, klagt er. „Die Ärzte setzen sich für das Kind ein, das macht 
mich sehr dankbar.“ Aslan hat sich nun ans Ausländeramt gewandt, 
das letztlich darüber entscheidet, ob die Familie gleich abgeschoben, 
das Kind als reisefähig eingestuft wird. Vielleicht werde auch das 
Urteil abgewartet. „Sieben, acht Seiten“ habe er ans Gericht geschrie-
ben, sagt der Anwalt, doch er glaube inzwischen, dass Menschen aus 
Mazedonien keine Chance mehr bekommen sollen. Mazedonien gilt 
seit November 2014 als sicheres Herkunftsland, wie auch Serbien, 
Bosnien und Herzegowina. Aslan bezweifelt, ob hier nicht eine po-
litische Entscheidung umgesetzt, aber nicht auf das Einzelschicksal 
geachtet werde. „Denn dieses Mädchen hat keine leichte Krankheit, 
es ist wirklich schwer krank.“
BAMF-Sprecher Christoph Sander darf zu einem Einzelfall keine 
Auskunft geben, verweist aber auf die Statistik: Von 1893 Asylanträ-
gen von Mazedoniern im Februar 2015 sind fünf anerkannt worden. 
In fünf weiteren Fällen gilt ein Abschiebeverbot, das eben z.B. auch 
bei gesundheitlichen Gefahren greift. Vural Aslan weiß nur eins: 
„Wenn diese Familie abgeschoben wird, welche Familie sollte dann 
noch bleiben können?“ 
Auf Natalia Dombeks Liste stehen wieder neue Flüchtlinge, die sie 
besuchen und mit erstem Wissen über das Leben in Deutschland 
versorgen wird. Sei es für lange, für immer, für ein paar Wochen. 
Nachtrag: Derzeit befinden sich weltweit fast 51,2 Millionen Men-
schen auf der Flucht. 16,7 Millionen von ihnen gelten nach völker-
rechtlicher Definition als Flüchtlinge. Neun von zehn Flüchtlingen 
(86 Prozent) leben in Entwicklungsländern, da die meisten Flücht-
linge lediglich in ein angrenzendes Nachbarland fliehen. 2014 wur-
den nach Bayern 25.667 Asylbewerber zugeteilt. 201 Personen (1,3 
Prozent) wurden als Asylberechtigte im Sinne des Grundgesetzes 
anerkannt. 4.204 Personen (27,3 Prozent) erhielten Flüchtlingsschutz.

Text/Fotos: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion

Informationen: 
www.bamf.de (siehe Asylgeschäftsstatistik)
www.awo-nuernberg.de (Referat Migration und Integration)
www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/fragen-antworten.html
www.sozialministerium.bayern.de/migration/asyl/index.php

Sozialpädagogin Natalia Dombek kümmert sich bei der AWO um 
etwa 100 Flüchtlinge und Asylbewerber in Nürnberg.

„Wenn diese Familie 
abgeschoben wird, 
welche Familie sollte 
dann noch bleiben 
können?“
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Wer blickt bei TTIP noch durch,  
herr Mergner?
Der Naturschutz-Experte zum Transatlantischen Abkommen über Handel und Investitionen (TTIP) und eine immer 
kompliziertere Welt

Nicht jeden Tag gibt es Kundgebungen gegen ein noch nicht 
ausformuliertes Handelsabkommen wie den geplanten TTIP-
Vertrag zwischen USA und EU. In Nürnberg sprachen pro-

minent dagegen: der Präsident des Deutschen Städtetags, Nürnbergs 
OB Ulrich Maly, und der Landesbeauftragte des Bund Naturschutz 
(BN), Richard Mergner. Der Wirtschaftsgeograf arbeitet seit 25 Jah-
ren beim BN. Der Straßenkreuzer will von ihm wissen: Wie kann 
man ein Abkommen beurteilen, das noch gar nicht auf dem Tisch 
liegt? Wem soll man bei Umweltthemen, Gesundheit und Welthandel 
noch trauen? Und kann der Einzelne überhaupt was tun? 

Straßenkreuzer: Vor einem Jahr war das Kürzel TTIP auch für 
viele Experten ein Fremdwort. Jetzt gehen Menschen dagegen  
auf die Straße. Umweltverbände, Gewerkschaften und Kommu-
nen warnen, Bundeskanzlerin Merkel und Wirtschaftsminister 
Gabriel (SPD) beruhigen. Worum geht es wirklich?
Richard Mergner: Es ist in der Tat nicht ganz einfach, einen viele 
hundert Seiten umfassenden Vertrag, der zum Teil auch noch ge-
heim ist, zu bewerten. Aber es gibt einen Vorläufer-Vertrag, das 
Abkommen CETA zwischen Kanada und EU. Der ist fertig und 
soll demnächst von der EU unterzeichnet werden. Und da stehen 
genau die Maßnahmen drin, die unserer Einschätzung nach Um-
weltstandards bei Lebensmitteln und Produkten absenken, Löhne 
und Sozialstandards drücken und den Entscheidungsspielraum von 
Kommunen einschränken können.
Die Kanzlerin sagt: Das ungeliebte amerikanische Chlorhühn-
chen wird es bei uns nicht geben.
Es geht ja um mehr. In den USA werden 20 Prozent der Milch mit 
Hormonen erzeugt, ebenso 90 Prozent des Rindfleisches. Beides ist 
bei uns aus gutem Grund verboten. TTIP hat aber zum Ziel, gegen-
seitig die Märkte zu öffnen. Ja, was nun? Oder: In der EU muss die 
Unbedenklichkeit von Chemikalien in Lebensmitteln oder Kosme-
tika nachgewiesen sein, bevor ein Produkt auf den Markt kommt. In 
den USA liegt die Verantwortung beim Produzenten, den ich dann 
im Schadensfall und wenn ich viel Geld habe, verklagen kann. Was 
soll gelten? Hinzu kommt, dass Konzerne künftig Staaten verklagen 
können: wegen höherer Produktstandards, auch höherer Löhne oder 
Umweltauflagen – vor privaten nicht-öffentlichen Schiedsgerichten.
Wirtschaftsminister Gabriel schlägt stattdessen internationale 
staatliche Gerichtshöfe vor.
Die sind bisher nur eine Idee. Im CETA-Abkommen mit Kanada gibt 
es sie nicht. Und Gabriel sagt auch, dass man CETA an dieser Frage 
nicht scheitern lassen dürfe. Es gibt schon Beispiele, wo Energieko-
nzerne gegen Staaten klagen, die das sehr problematische Fracking 
ablehnen, also die Gewinnung von Erdgas und Öl mit Hilfe von 
Chemikalien, die das Grundwasser gefährden. Das würde auch in 
Deutschland drohen.
Folgt man Ihrer Sicht, so fragt man sich: Wofür haben wir in 
Europa eigentlich Wahlen, wenn über solche Abkommen, die alle 
menschlichen Lebensbereiche betreffen, in irgendwelchen Hinter-
zimmern oder Konzernzentralen entschieden wird?
Wie diese Abkommen unter eindeutigem Vorrang von Wirtschafts-
interessen auf den Weg kommen, ist die eine Sache. Die andere: Es 

herrscht in vielen europäischen Staaten noch Unwissen darüber. Wo 
TTIP diskutiert wird, wie in Frankreich, Österreich oder Deutsch-
land, ist die Mehrheit der Bürger dagegen. Bei uns haben kritische 
Medien das Abkommen durchleuchtet, Kabarettisten wie Erwin 
Pelzig befassen sich damit. Das zeigt: Man kann auch ein schwer 
greifbares Thema verständlich machen.
Warum aber sollen wir nun Ihnen glauben und nicht dem Deut-
schen Bauernverband, der Bundesregierung oder den Industrie-
verbänden, die uns alle erzählen, dass mit dem Abkommen die 
Wirtschaft gestärkt und damit auch Deutschlands Rolle in der 
Welt gesichert wird?
Es gibt ja heute dank Internet und Medien viele Möglichkeiten, sich 
selbst zu informieren. Für den Bund Naturschutz und viele Verbände, 
die gegen TTIP aufstehen – von Misereor über Gewerkschaften bis zu 
kirchlichen und sozialen Gruppen – kann ich sagen: Wir haben keine 
eigenen wirtschaftlichen Interessen, um für oder gegen ein solches 
Abkommen zu sein. Zu den Bauern: Außer ein paar Agrarriesen 
würden Deutschlands Landwirte mit ihren relativ hohen Standards 
und gentechnikfreier Produktion zu den Verlierern einer solchen 
Marktöffnung zählen. 
Sehen Verbände wie der BN nicht immer nur die Gefahren? In 
den 80er Jahren haben Sie das Waldsterben prophezeit. Doch den 
Wäldern geht es wieder besser.
Weil einiges geschehen ist, was wir gefordert haben, bei den Auto-
abgasen, beim Kat, mit bleifreiem Benzin. Oder in Nürnberg: Mit 
der Kampagne „Entschwefelt Sandreuth“ haben wir eine moderne 
schadstoffarme Strom- und Fernwärmeversorgung erstritten. Jetzt 
müsste Nürnberg noch mehr tun, sich wirklich für weniger Au-
toverkehr und mehr Radwege positionieren, auf den Ausbau des 
Frankenschnellwegs verzichten usw.
Sie stellen alle Forderungen an die Politik. Muss sich denn nicht 
jeder im Alltag an seiner eigenen Nase fassen?
Wir haben eben weltweit keine wirkliche Marktwirtschaft, sondern 
einen Kapitalismus, der auf Kosten von Menschen und Natur wirt-
schaftet. Deshalb braucht es zu deren Schutz weltweite Mindeststan-
dards, damit Menschen von ihrer Arbeit leben können und gesund 
bleiben. Mit verantwortungsvollem Einkaufsverhalten kann auch 
jeder dazu beitragen und z.B. auf Billigburger bei Mc Donalds oder 
Bücher bei Amazon zugunsten anderer Anbieter verzichten.
Was interessiert Ihre hehren Ziele den Jugendlichen, der aufs 
neueste Smartphone wartet und genüsslich ökologisch unkorrek-
ten Hamburger essen will?
Ich sehe auch bei jungen Menschen einen Gegentrend zum sinnlosen 
Konsumieren. Es gibt Repair-Cafés, Second Hand, Tausch statt Kauf, 
Kochkurse. 1,5 Mio. Deutsche haben in erneuerbare Energien inves-
tiert. Man muss sich doch nur grundlegende Zusammenhänge klar 
machen: Wenn ich eine Lehrstelle und eine gut bezahlte Arbeit will, 
dann kann ich nicht nur billig einkaufen. Wenn ich gesund bleiben 
will, darf ich nicht die Luft verpesten und muss für gute Nahrung ein 
paar Cent mehr ausgeben. Auch beim Hamburger gibt es übrigens 
einen Trend zu besserer, regionaler Qualität.

Interview: Walter Grzesiek, freier Journalist 
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de



WA S unS BEWEgT  3130 WA S unS BEWEgT

D a r u m   s i n d   w i r   F r e u n d e   · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

„Ich lernte zu wertschätzen,  
was ich mir leisten konnte“
Anderen zu helfen, war für Björn Figel nicht immer 
selbstverständlich. Früher sei er sehr egoistisch gewesen, 
behauptet der Geschäftsmann von sich heute. Früher, das 
war, bevor ihn Ende 2002 sein persönlicher Schicksals-
schlag ereilte – in Form von Tinnitus. „Die Krankheit 
hat mich aus heiterem Himmel wie ein Blitz getroffen, 
hat mich völlig aus der Bahn geworfen“, erzählt er. Das 
störende Dauergeräusch – in 
schlimmen Phasen hört er bis zu 
sechs Töne auf einmal – führte zu 
Schlafstörungen und seelischen 
Schmerzen, aber auch zu einer 
ganz anderen Sicht auf das Leben 
und die Menschen. „Erst durch 
die Krankheit hat sich meine 
Denkweise völlig geändert“, ver-
rät er. „Ich habe Empathie entwi-
ckelt.“ Und er hatte das Bedürfnis, 
anderen Menschen zu helfen. Vier 
Jahre lang betreute er ehrenamt-
lich einen geistig und körperlich behinderten, jungen 
Mann, seit fünf Jahren einen gehörlosen Rentner. Seit 
2003 kauft er jeden Monat den Straßenkreuzer, und bei 
Geschäftsreisen in andere deutsche Städte auch dort Stra-
ßenzeitungen. Als er zum ersten Mal die Anzeige für den 
Straßenkreuzer Freundeskreis las, war für ihn klar: „Ich 
werde Mitglied.“ Gesagt, getan. Björn Figel ist aber nicht 
nur „Freund“ des Straßenkreuzers, zu manchem Verkäu-
fer hat er eine Freundschaft entwickelt – auch dank des 
Magazins. Denn der Kauf ist für ihn eine Möglichkeit, 
Verkäufer und Verkäuferinnen näher kennenzulernen. 
„Ich suche zu ihnen sofort das Gespräch, mich inter-
essiert, wie sie zum Straßenkreuzer gekommen sind“, 
erzählt der 51-Jährige. Figel hörte auf diese Weise viele 
Schicksale, die ihn berührten. Und dankbar machten. 
„Viele Menschen haben nichts, leben von der Hand in 
den Mund. Und dennoch strahlen sie Würde und Freu-
de aus. Ich lernte zu wertschätzen, was ich mir leisten 
konnte – auch die kleinen Dinge.“Die Wärmestube braucht: Zahncreme und -bürsten, 

Taschentücher, Duschbad, Marmelade, Kaffee, Beuteltee, 
Humpen-Tassen und Hundefutter.
Wenn Sie helfen können, wenden Sie sich bitte an die 
Wärmestube, Köhnstr. 3, Telefon: 44 39 62. Bitte beachten: 
Die Wärmestube nimmt keine Kleidung mehr an!

Unternehmen und 
Einzelpersonen 
sind Mitglieder im 
Straßenkreuzer 
Freundeskreis. 
Wir stellen immer 
wieder einen von 
ihnen vor – denn 
ohne seine Freunde 
wäre der Verein 
nicht denkbar.

Herzlichen Dank!

Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung der festangestellten Straßenkreuzer Verkäufer 
 Thomas Kraft, Peter Nensel und  Reinhard Semtner ist auch gesichert 
durch die Patenschaften von Bolko Grüll, Ingo Grüll, Gabi Hartwig, Juris-
prudentia Intensivtraining Nürnberg, Axel Kronenwald, Bernhard Ruider, 
Dr. Siegfried Schroll, und zwei anonymen  Paten.

Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon: 0911 217593-10, 
E-Mail: weiss@strassenkreuzer.info

Straßenkreuzer Freundeskreis 
Neu im Freundeskreis seit März 2015: Gleissner Hans-Joachim, Stahl-
mann Christine. 
Alle Freundeskreis-Mitglieder und weitere Informationen im Internet 
unter www.strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden.html
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden: ab 60 Euro/
Jahr. Ganz einfach im Internet das Formular ausfüllen oder in der 
 Redaktion  melden.

Spenden
Im Monat März 2015 erhielten wir Spenden von Bauer Dr. Armin, Barth 
Andreas R. , Eimer Daniela, Ernst Elenore und Udo, Gallo Luigi, Geissler 
Brigitte und Martin, Krist Robert und Ina, Landenberger Andreas, Mar-
tin Markus, Nürnberger Nachrichten (Freude für alle) Parsch Gerald, 
Schedel Rudolf, Walter Sybille, Worbs Susanne und einem anonymen 
Spender.

Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE

Der Straßenkreuzer  
braucht Freunde wie Sie!
Schon ab 60 Euro im Jahr  
unterstützen Sie unsere Arbeit.

Ja, ich möchte gerne ein Straßenkreuzer-Freund werden. 
Bitte senden Sie mir einen Mitgliedsantrag zu.
 

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax

Bitte einsenden an: Straßenkreuzer e.V., Freundeskreis,  Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 
90461 Nürnberg. Oder einfach eine Mail an: mail@strassenkreuzer.info 
Sie finden den Mitgliedsantrag auch auf www.strassenkreuzer.info zum 
Herunterladen.

Alles für schöner Wohnen gesucht

Verkäuferin Lidia Jarna hat eine Wohnung gefunden. Das macht sie schon 
sehr froh. Noch besser würde es ihr gehen, wenn sie ihr kleines Reich auch mit 
 Möbeln ausstatten könnte. Sie braucht prinzipiell alles, besonders aber einen 
Kleiderschrank, ein Schlafsofa, eine Waschmaschine, einen Staubsauger, E-Herd 
und Spüle. Wenn Sie helfen können, dann rufen Sie bitte in der Redaktion an 
217 593-10 oder schreiben an redaktion@strassenkreuzer.info

In Saus und 
Braus
Die Straßenkreuzer Uni lässt’s im Mai krachen 
– und besucht das Leihhaus 

Die Straßenkreuzer Uni ist das Bildungsangebot des 
Straßenkreuzers, das jeden Interessierten willkommen 
heißt. Die Uni lädt im Mai zu diesen Veranstaltungen 
(und zum Vortrag: „Die bedrohte Freiheit“, s. S. 9):

Das Pfand in der Faust
Über die emotionale Bindung an 
Besitz, die Idee des Pfandes und den 
Betrieb des Leihhauses berichtet 
Wolfgang Jeske, einer der beiden 
Geschäftsführer, bei einer Führung 
durchs Haus.

4. Mai, 15 Uhr, Leihhaus Nürnberg, Unschlittplatz 7a

Hochzeit auf Türkisch
Sebiha Meral ist Hochzeitsplanerin. 
Sie erklärt, warum nicht mal die 
Brautleute immer alle Gäste kennen, 
was in der vorbereitenden Henna-
Nacht geschieht und warum bei der 
Hochzeit Musik und Geldscheine, die 

der Braut ans Kleid geheftet werden, so wichtig sind.
11. Mai, 15 Uhr, Karl-Bröger-Zentrum, Karl-Bröger-Str. 9

Auch Patrizier liebten Prunk
Ulrike Berninger, Leiterin des Muse-
um Tucherschloss und Hirsvogelsaal 
zeigt bei einer Führung durchs Haus, 
was sich hinter der Fassade des Tu-
cherschlosses verbirgt – unter ande-
rem das Tuchersche Tafelservice und 

Schätze der Renaissance.
21. Mai, 15.30 Uhr, Museum Tucherschloss und 
 Hirsvogelsaal, Hirschelgasse 9-11

Bloß keine Verschwendung!
Mehr als 50 Milliarden Euro sind im 
bayerischen Haushalt für 2015 vorge-
sehen. Was mit dem Geld geschieht, 
das beobachtet der Bund der Steuer-
zahler seit 1949. Rolf Baron Vielhauer 
von Hohenhau, seit 1983 Präsident 

des Bundes der Steuerzahler in Bayern, zudem Präsi-
dent des europäischen Bundes der Steuerzahler be-
richtet, was sein Verband kritisiert und ob das nutzt.
27. Mai, 16 Uhr, Caritas-Pirckheimer-Haus, Königstr. 64

„30 DJs“ legen wieder auf
Tanzspaß im Zehn-Minuten-Takt: Bereits zum dritten Mal öffnen Club Stereo 
und Mitte Soundbar für den DJ-Rundlauf ihre Pforten. 30 Musikerinnen und 
Musiker aus Nürnberg und Umgebung drehen am Freitag, 15. Mai, ab 22 Uhr 
die Plattenteller - ganz in Manier eines musikalischen Speeddatings. Jeder DJ 
und jede DJane macht jeweils zehn Minuten lang Appetit auf noch mehr Musik. 
Die Veranstaltung dient, wie in den vergangenen beiden Jahren, dem guten 
Zweck: Die Einnahmen aus dem Eintritt bekommt der Straßenkreuzer Verein. 

30 DJs. Freitag, 15. Mai, Beginn 22 Uhr, Club Stereo, Klaragasse 8, 
Mitte Soundbar, Hallplatz 27 in Nürnberg. – Der Eintritt kostet 5 Euro.

Inspirierend, arbeitsintensiv und sonnig – so lässt sich umschreiben, was 
mehr als 30 Kolleginnen und Kollegen deutschsprachiger Straßenzeitungen 
bei einem Treffen in Nürnberg erlebten. Bessere Teamarbeit und die Kommu-
nikation nach innen und außen standen im Mittelpunkt des Wochenendes. 
Das Holiday Inn in der Engelhardsgasse erwies sich als perfektes Tagungsho-
tel, für beste Nürnberg-Erlebnisse sorgte Bolko Grüll gleich am ersten Abend. 
Der versierte Stadtführer (in grüner Jacke) engagiert sich seit Jahren für den 
Straßenkreuzer e.V. und lotste die Teilnehmer aus Zürich, Basel, Bern, Wien, 
Graz, Dortmund, Hamburg, Berlin, Göttingen, Neumünster, Bremen, Münster, 
Hannover, Kiel, Köln und natürlich Nürnberg durch die Altstadt, die Straße 
der Menschenrechte und am Rathaus vorbei bis zur Burg. Der Austausch auf 
deutschsprachiger Ebene wird regelmäßig ergänzt und vertieft durch die Mit-
arbeit aller Magazine im Weltverband der Straßenzeitungen (INSP). 



88

LE
ER

LE
ER

LE
ER

KOluMnE  33

Das Wort will mir nicht so recht aus den schwarzen Tasten 
kriechen. Obwohl allgegenwärtig, weigert es sich, aus dem 
dunklen Reich der Verdrängung in den Lichtkegel meiner 

Schreibtischlampe zu treten. Ist das nicht ein etwas merkwürdiges 
Thema, fragte ich Ilse, die Chefredakteurin. Ausgerechnet im Won-
nemonat Mai, wo‘s ringsum grünt und blüht, die Natur nach der 
Winterstarre zu neuem Leben erwacht. Das war Mitte März. Wenige 
Tage später erschütterte uns die Nachricht vom Flugzeug-Absturz in 
den südfranzösischen Alpen. 150 Menschenleben gewaltsam ausge-
löscht in einem einzigen Augenblick. 150 Schicksale, jäh zerschellt 
an einer Felswand im Blanche-Tal. Da war es für einen Moment 
vorbei mit dem Verdrängen. Dass unser Leben nur der instabile 
Ausnahme-Zustand der Materie ist, nur ein Augenaufschlag der 
Natur, um sich selbst wahrzunehmen. Und das Entsetzen wuchs von 
Tag zu Tag, als immer klarer wurde: Das war kein Unfall. Willentlich 
verursacht von Einem, dem jeder blind vertrauen muss, der in ein 
Flugzeug steigt. Von Einem, der sich acht Minuten lang allmächtig 
fühlen mochte. Gott ähnlich. 
Gott ähnlich: Herr über Leben. Ein Meister aus Deutschland. Der Alte 
ist ja in dieser Hinsicht seinem Do-it-yourself-Ebenbild ein leucht-
endes Beispiel. Unerschöpflich Seine Methoden, uns umzubringen. 
Wahllos, gnadenlos schlägt er zu, nach Seinem unergründlichen 
Ratschluss. Ob tragisches Einzelschicksal: Autounfall, multiresistente 
Klinik-Keime, unheilbare Krankheiten, ob schreckliches Massenster-
ben durch Naturkatastrophen: Die Zsunami-Monsterwelle als Weih-
nachtsgeschenk 2004. Erdbeben auf Haiti. Ebola in Afrika. Tropische 
Wirbelstürme. Der Herr hat‘s gegeben, der Herr hat‘s genommen. 
Hiobs ergebene, um nicht zu sagen unterwürfige Sicht auf die zyni-
sche Wette Gottes mit dem Satan war mir immer unbegreiflich. So 
soll ein liebender Vater handeln? Das zumindest kann der vermutlich 
seelenkranke Massenmörder im Germanwings-Cockpit des Flugs 
4U9525 nicht für sich in Anspruch nehmen: Seine Gottähnlichkeit 
beschränkt sich auf die klägliche Macht, Leben nehmen, aber nicht 
geben zu können. Und lieben wird ihn dafür kaum jemand.

Tja, wir eifern unserm großen Himmelsvater nach, so gut wir kön-
nen: Millionenfache gewaltsame Lebensvernichtung durch die Jahr-
tausende, verübt von Menschen an ihren Mitmenschen, häufig im 
Namen Gottes. Kriege und Terrorakte rund um den Erdball. Und er 
selbst, unser Heimat-Planet, vielfach bedroht durch unsere Achtlo-
sigkeit, Maßlosigkeit, Sorglosigkeit. Eine winzige Seifenblase im All, 
von zerbrechlicher Schönheit. Freilich, es gibt auch die wachsende 
Ahnung, dass wir so nicht weitermachen können. Wir wissen, dass 
es eng wird und rücken zusammen. 
Mitgefühl, Entsetzen und Sensationsgier machen Katastrophen aber 
auch zu einem willkommenen Medien-Geschäft. Dem Flugzeug-
Absturz folgte der journalistische. Die „lieben Absturz-Opfer“ im 
Airbus A320 bekamen posthum noch Post von meinem großen 
Kolumnisten-Kollegen in der BLÖD-Zeitung. „Wie war die Stim-
mung in dem Flugzeug, das ...“ fragt er sie, und ob sie vielleicht 
grad Erdnüsse geknabbert hätten, als. Die Empörung war groß, es 
gab eine Internet-Petition dagegen. Aber ich fürchte, Geschmacklo-
sigkeit lässt sich nicht verbieten. BLÖD wird BLÖD bleiben, sie ist 
nur das Spiegel-BILD ihrer zehn Millionen Leser. Immerhin eine 
deutliche Minderheit gegenüber den ungeBILDeten Nichtlesern. 
Anderes Medien-Terrain: Die TV-Sprecherin der Spätnachrichten 
wünscht uns zum Schluss eine gute Nacht. Und fügt beiläufig hinzu: 
„Uns gibt’s morgen wieder!“ Allmächt, denk ich, das traut sie sich 
noch. Also, gesetzt den Fall, dass sie Recht behält: Nehmen wir das 
Geschenk, von wem auch immer, guten Mutes an. Es ist Mai. Feiern 
wir das Leben.

Manfred Schwab, Schriftsteller und Journalist, u.a. 
Mitglied im „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“
Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd 
von vier Autoren geschrieben. Auf Manfred Schwab 
folgt nächste Ausgabe Gisela Lipsky, danach Matthias 
Kröner und Klaus Schamberger.
Cartoon: Gerd Bauer
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• Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
• Hochdruckspülung & -reinigung
• Fettabscheiderentleerung
• Dichtheitsprüfung (ATV, DIN-EN ...)
• Rohr-Kanal-TV-Untersuchung
• Kanal-Rohr-Sanierung
• Leitungsortung
• Signalnebelberauchung
• Rückstau-Schutz
• Ratten-Schutzklappe

Kundenbüro:
Neumühlweg 129
90449 Nürnberg
Tel. (0911) 68 93 680
Fax (0911) 68 42 55

Abfluss verstopft in

Küche, Bad, WC ...?

Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
Hochdruckspülung & -reinigung

 (ATV, DIN-EN ...)
Rohr-Kanal-TV-Untersuchung

Fax (0911) 68 42 55

 0911-68 93 680Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

 Gruppe:         I

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

a frauenzimmer.indd   1 22.01.13   15:11

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

Telefon (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de

© Burgbad

Demnächst in Ihrem Bad...

Freiligrathstraße 30 * 90482 Nürnberg * 0911 / 54 09 - 262

Ordnungshüter!

365 Tage im Jahr. Abends, an Wochenenden und Feiertagen. 
Kostenlos und unbürokratisch.

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

Telefon  0911 / 42 48 55-0

Telefon  0911 / 42 48 55-20 (in russisch)

Telefon  0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)

Hessestraße 10 · 90443 Nürnberg
www.krisendienst-mittelfranken.de

Krisendienst
Mittelfranken

Lass uns  
  Freunde sein.
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Der Straßenkreuzer braucht 
Freunde wie Sie! 

Werden Sie Mitglied im
Straßenkreuzer Freundeskreis

Das Beitritts-Formular zum Ausdrucken 
finden Sie auf unserer Internetseite unter  
www. strassenkreuzer.info
oder rufen Sie uns an: 0911 217593-0

UTE KROPF

Fürther Straße 27
90429 Nürnberg
Telefon  0911 28707-254
Fax       0911 28707-255
uk@mediation-kropf.de
www.mediation-kropf.de

bei familiären 
Konflikten

Wenn etwas nicht  
funktioniert – 
versuch’ etwas anderes.
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Das Mai-rätsel
Das Lösungswort setzt sich aus Buchstaben des Bilder- und Wörterrätsels zusammen. 

Zutaten: 
4 Scheiben Kalbshaxe
2 Zwiebeln, 2 Karotten
2 Stangen Bleichsellerie (Staudensellerie)
3 Zehen Knoblauch
2 Dosen Tomaten mit je 425 ml
1 Tasse Gemüsebrühe (Fertigprodukt)
Salz, Pfeffer, Mehl, Lorbeer, Olivenöl
1 Prise Zucker
Für die Gremolata: 
1 Biozitrone, Petersilie, 2 Zehen Knoblauch

Ossobuco Milanese

Marcus Pregler, Jahrgang 1962, ist Koch in Nürnberg. 
Er hat beim Zirkus Krone die Kantine geführt, stand 
in Familien-Gaststätten und Autobahnraststätten 
am Herd. Seine Einstellung war und ist dabei immer 
gleich geblieben: Selbst kochen macht Spaß, ist 
eine sinnvolle Fertigkeit und natürlich billiger als 
Fertigprodukte zu kaufen. 

Einfach selbst kochen 

Foto: Peter R
oggenthin

Produktkreuzer
Schön und gut – diese Straßenkreuzer Produkte machen das Leben reicher – und der Erlös unterstützt unsere Arbeit. 
Ganz einfach bestellen: entweder per mail@strassenkreuzer.info oder telefonisch 0911 217 593-0.

1 | Umhängetasche „alles drin“ 
Polyesterfilz, Maße 37 x 29 x 7 cm
Innentasche mit Reißverschluss
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
35,50 Euro

2 | Thermobecher 
„von der Hand in den Mund“
Farbe weiß, 400 ml Kunststoff mit auslauf-
sicherem Deckel, 16 cm hoch
Lieferzeit: ca. 2 Wochen. 14,50 Euro

3 | Stoffbeutel „Taten durch Worte“
Der robuste umweltfreundliche Stoffbeutel 
trägt Einkäufe und Habseligkeiten.
Baumwollgewebe bedruckt,   langer Tragegurt, 
 Maschinenwäsche. 2 Euro
Auch bei Verkäufer/-innen  erhältlich

4 | Thermoskanne „von innen warm“
Farbe weiß, 500 ml Edelstahl, doppelwandig, 
24 cm hoch, Durchmesser 6 cm,
vakuumisoliert mit Druckverschluss und 
 Tasse, hält ca. 4 Std. warm
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
16,50 Euro

5 | Schicht-Wechsel-Gutschein 
Auf drei Routen zeigen unsere Stadtführer 
Nürnberg aus der Sicht von Randgruppen 
und Armen. Nachhaltige Einblicke, die Sie ab 
30 Euro (für bis zu 5 Personen) erleben oder 
verschenken können. Bei mehr Teilnehmen-
den pro Person plus 6 Euro, ermäßigt 3 Euro.
Ausführliche Informationen unter 
www.strassenkreuzer.info/stadtfuehrungen.html

6 | Eigengewächse
Das Beste aus der Schreibwerkstatt 
 1994–2008. Gedichte und Geschichten, 
 Erfundenes und Wahres. 
Liebevolle Gestaltung mit zahlreichen Fotos 
und Illustrationen. 
128 Seiten, leinengebunden mit 
Lesebändchen. 7,30 Euro
Auch bei Verkäufer/-innen  erhältlich

7 | NEU Handgemachte Seifen
reine Kopfsache – milde, nach Citrusölen 
duftende Haarseife, die wie Shampoo an-
gewendet wird. Cremiger, fülliger Schaum. 
Hochwertige Öle sorgen für weiches, glänzen-
des Aussehen und kräftigen das Haar. 
echt dufte – Lavendel duftet beruhigend, 
reinigt sanft und wirkt auf vielfältige Weise 
heilsam auf den Menschen. Kontrolliert biolo-
gische Pflanzenöle, auch für die Gesichtspfle-
ge geeignet.
„reine Kopfsache“ und „echt dufte“ sind natur-
reine Seifen aus Franken. Sorgfältig handge-
fertigt, mit Kräutern und Zutaten aus kontrol-
liert biologischem Anbau. 
Ein Seifenstück 5 Euro; beide Seifen im Set 
9,50 Euro

Schicht-Wechsel | Gutschein für eine Stadtführung

☞ ☞

☞☞☞

Pauschale für Porto und Versand: 5 Euro;  
Seifen-/Bücher-/Gutscheinsendung: 3 Euro.
Versand auf Rechnung.
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Der Preis: „Es sind die immer gleichen Superlative 
in Hamburg-Reiseführern, deren inflationärer 
Gebrauch einem die Lektüre vergällt. Dass es auch 
ohne Klischees geht, beweist dieses Buch“, lobt die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung Matthias Kröners 
Hamburg-Städtereiseführer. Für den gebürtigen 
Nürnberger gehört die Hansestadt mit zu den 
schönsten Städten der Welt, wenn nicht sogar zur 
schönsten. In sieben ausgeklügelten Spaziergän-
gen führt er seine Leser fachkundig durch „seine“ 

Elbmetropole und steuert dabei neben Top-Sehenswürdigkeiten wie 
Hafen oder Speicherstadt auch Orte an, die nicht auf den ersten Blick 
zum Touristenmekka taugen. Dazwischen streut Kröner informative 
und amüsante Anekdoten zur Hansestadt und ihrer Geschichte ein. 
Immer dabei im Blick: Restaurants und Cafés, Kneipen und Bars ,Ho-
tels und Pensionen, Shops und kleine Boutiquen – also alles für einen 
gelungenen Städtetrip – besonders jetzt im Sommer. Wir verlosen drei 
Exemplare des Reiseführers.
Matthias Kröner: Hamburg MM-City, Michael Müller Verlag, 
264 Seiten + herausnehmbare Karte, 17,90 Euro

Bilderrätsel:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Tierpark in München: 

Selbsthilfegruppe für Suizid-Hinterbliebene (im Heft): 

Cadolzburger Buchverlag: 

Fürther Süßwarenhersteller: 

Regensburger Straßenzeitung:

Fränkischer Astronom, der zu Zeiten Galileis lebte: 

Lösungswort:

1

Das Lösungswort bitte bis 28. Mai 2015 an: 
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Straße 65, 90461 Nürnberg. 
Mail: raten@strassenkreuzer.info 
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen. Viel Glück!
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Frisches Olivenöl in die Pfanne geben und 
Gemüsewürfel anbraten. Mit Gemüsebrühe 
ablöschen und die Dosentomaten zufügen. 
Die Kalbsscheiben, Lorbeer und zerdrückten 
Knoblauch zugeben, die Pfanne zudecken 
und im Backrohr bei ca. 150 Grad etwa 2 
Stunden langsam schmoren. Dabei gelegent-
lich wenden. Wenn die Sauce zu dick wird, 
Brühe zufügen. 
Gremolata herstellen: Zitronenabrieb mit 
Petersilie und Knoblauch fein hacken und 
zur Seite stellen. 
Schließlich das Gericht abschmecken (Salz, 
Pfeffer, Zucker), Lorbeer entfernen und mit 
der Gremolata bestreut servieren.
Als Beilage passt fast alles: Kartoffeln, Pasta 
oder auch Risotto.

Tipp vom Koch: Beim Garen löst sich das 
Knochenmark in den Beinscheiben und 
macht den typischen Geschmack.

Guten Appetit!

2

Lösung aus Heft 04/15: MAXIMAL
Bilderrätsel: MAULTASCHE, Radio Z, Alexis Tsipras, Silvaner, Michael Mueller, Pessach, Gold
Gewinner aus Heft 03/15: Stefanie Villwock (Fürth), Hedwig Bhatti (Burgthann),  
Alois Böhme (Nürnberg)

Gemüse in kleine Würfel schneiden, Do-
sentomaten pürieren oder mit der Gabel 
zerdrücken. Kalbshaxenscheiben am Rand 
drei- bis viermal einschneiden, damit sie sich 
nicht verziehen. Fleisch mit Salz und Pfeffer 
würzen, im Mehl wenden und bei kräftiger 
Hitze kurz und heftig in Öl anbraten. Fleisch 
herausnehmen und zur Seite stellen, Bratfett 
wegschütten. 
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Wir sind mit 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in der Metropolregion! 

In Nürnberg bieten wir außerdem: 

• Kindertagesstätten • Dienste und Einrichtungen für Senioren • Ambulante Pflegedienste • Kompetenzzentrum für 

Menschen mit Demenz • Dienste für Menschen mit Behinderung    

Leben gestalten in der Metropolregion 
Die Diakoniestationen der Diakonie Neuendettelsau in Nürnberg
 WIr sINd für sIe dA: 
 KoMPEtEnt, frEunDlich, zuvErläSSig  
 unD vErtrAuEnSvoll.

Zur Erhaltung Ihrer Selbstständigkeit und für Ihre hohe Lebensqualität in Ihrer vertrauten Wohnung!

ausführliche Informationen unter: 
www.diakonieneuendettelsau.de

UNSERE ANGEBOTE:

•  Ärztlich verordnete Behandlungspflege

•  Grundpflege nach dem Pflegeversicherungs- 
 gesetz

•  Hauswirtschaftliche Versorgung

•  Entlastung pflegender Angehöriger

•  Verhinderungspflege

•  Individuelle pflegebegleitende Leistungen

•  Beratung

•  Und vieles mehr ...

 Ambulante Dienste der Diakonie 
Neuendettelsau in Nürnberg
zentrale verwaltung
Wallensteinstraße 61-63 . 90431 nürnberg
tel.: 0911 30 00 30 . fax: 0911 30 00 329
E-Mail: adn.info@diakonieneuendettelsau.de

 Diakonie NordWest gGmbH Nürnberg
Wallensteinstraße 61-63 . 90431 nürnberg
tel.: 0911 30 00 30 . fax: 0911 30 00 329
E-Mail: dnw.info@diakonieneuendettelsau.de

 Diakoniestation Maxfeld-Wöhrd
Schmausengartenstraße 10 . 90409 nürnberg
tel.: 0911 9 37 99 70 . fax: 0911 9 37 99 79
E-Mail: dnw.info@diakonieneuendettelsau.de

 Diakonie Nürnberg-Ost gemeinnützige GmbH 
(laufamholz/Mögeldorf/rehhof)
ziegenstraße 33 . 90482 nürnberg
tel.: 0911 9 95 41 55 . fax: 0911 9 95 41-59
E-Mail: dno.info@diakonieneuendettelsau.de

 Diakoniestation Altenfurt 
(Altenfurt/fischbach/Moorenbrunn)
Schornbaumstraße 12 . 90475 nürnberg
tel.: 0911/ 83 52 51 . fax: 0911/ 98 80 495
E-Mail: dno.info@diakonieneuendettelsau.de

 Seniorennetzwerk Nordstadt 
im Heinrich-Schick-Haus
Wir unterstützen Seniorinnen und Senioren 
in der nordstadt mit unseren Angeboten 
und knüpfen ein netz nachbarschaftlicher 
Kontakte.
Schmausengartenstr. 10 . 90409 nürnberg 
leitung: Monika ittner 
tel.: 0911 937 99-75 . fax: 0911 937 99-79
E-Mail: Monika.ittner@ 
diakonieneuendettelsau.de

www.ambulantepflege-nuernberg.de


